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Liebe Leserinnen und Leser,
schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, in unsere neue Ausgabe des 
UVB.dialog zu schauen. Mit diesem Heft möchten wir Sie wieder zu 
aktuellen Themen und Veranstaltungen rund um die UVB und die 
gesetzliche Unfall versicherung informieren.

Unser Titelthema ist natürlich unser „PoDi“ – der Potsdamer Dialog 
2017. Dies ist die zentrale Netzwerk- und Fortbildungsveranstaltung für 
alle im Bundesdienst und bei der Bahn, die sich für sichere und gesün-

dere Arbeitsbedingungen einsetzen. In diesem Jahr 
stellten wir unter anderem die Kulturfrage, denn diese 
steht auch im Vordergrund der neuen Präventionskam pagne 
und ist damit eines unserer wichtigen Themen für die Zukunft. 
Wir berichten über die Erfahrungen und den Austausch auf dem 

Potsdamer Dialog und liefern dazu in diesem Heft einen weiteren Teil der Vorstellung 
zur lang angelegten DGUV-Präventionskampagne zur „Kultur der Prävention“.

Im Zusammenhang mit der neuen Präventionskampagne steht auch die A+A im Herbst 
in Düsseldorf, wo diese offiziell vorgestellt wird. Dort sind wir wieder am Gemeinschafts-
stand der DGUV vertreten und würden uns freuen, viele von Ihnen persönlich begrüßen 
zu dürfen – vor allem am „Tag der Sicherheitsbeauftragten“. In diesem Heft informieren 
wir über die Messe und die Möglichkeiten, sie zu besuchen.

Seit mehr als 90 Jahren werden in der gesetzlichen Unfallver sicherung Berufskrank-
heiten entschädigt. Um Ihnen dieses Thema näher zu bringen, haben wir aktuell einen 
Themenschwerpunkt gemeinsam mit einer Vorstellung der Aufgaben unserer Referate, 
die unter anderem für die Bearbeitung von Berufskrankheiten zuständig sind, zusam-
mengestellt.

Des Weiteren stellen wir Ihnen unsere neuen Medien vor und haben selbstverständlich 
zudem noch weitere Themen und Veranstaltungen für Sie aufbereitet. Wir hoffen, dass 
auch wieder etwas für Ihr Interesse dabei ist!

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei unserem Redak-
tionsteam – am besten per E-Mail an dialog@uv-bund-bahn.de.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Bernhard Schneider
Vorsitzender der Geschäftsführung

Präventionskultur gemeinsam 
entwickeln – das stand vor allem auf 
dem Plan des wieder gut besuchten 
Potsdamer Dialogs 2017.
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UVB aktuell

Neues Informationsportal 
rund um den Berufseinstieg
Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres stellt die UVB als Ergänzung 
ihres bisherigen Internetauftritts das Portal „Ich starte sicher!“ bereit. Das 
Angebot spricht in erster Linie Berufseinsteiger an und bietet umfangreiche Informationen, 
die den Einstieg ins Berufsleben erleichtern sollen. Auch Ausbilder und Vorgesetzte profitieren von dem 
Portal: Die Texte, Filme und Links zu weiteren Quellen bieten Anregungen und Material für Gespräche zu Themen 
rund um sicheres Arbeiten und gesund Leben.

Die Seite soll im Sommer verfügbar sein. In unserer nächsten Ausgabe berichten wir ausführlich über die 
angebotenen Inhalte. Zeitgleich mit der Einführung des Portals „Ich starte sicher!“ beendet die UVB die Vergabe 
von Informationsmappen an Azubis, die im Bahn-Bereich seit vielen Jahren jährlich durchgeführt wurde.

 Bewusst bewegen – auch im Job
Eine interaktive Handlungshilfe informiert Menschen, die unter Rücken- und Gelenk-
schmerzen leiden, über Schmerzursachen und Belastungen am Arbeitsplatz und gibt 
Tipps für ein gesundheitsförderndes Arbeits- und Freizeitverhalten. Ein interaktiver 
Check und ein Erinnerungsservice runden das Online-Angebot der Gemeinsamen Deut-
schen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ab.

Die Handlungshilfe lädt Beschäftigte ein, ihren eigenen Gestaltungspielraum in Beruf 
und Freizeit kennen und nutzen zu lernen. Im Fokus steht dabei der Arbeitsplatz: 
Ausstattung und Arbeitsorganisation, Betriebsklima und Arbeitsverhalten. Ein inter-
aktiver Check „Rückenfit am Arbeitsplatz“ hilft, mögliche Belastungen von Rücken, 

Muskeln und Gelenken am Arbeitsplatz 
zu erkennen, das eigene Arbeitsverhal-
ten zu reflektieren und motiviert selbst 
aktiv zu werden.

Aber die neue Handlungshilfe bietet noch 
mehr: Sie informiert über Ursachen und 
Zusammenhänge von Rücken- und Gelenk-
beschwerden, beschreibt gesundheitsför-
dernde Arbeitsbedingungen und gibt kon-

krete Anregungen, wie bereits kleine Verhaltensänderungen Rücken, Muskeln und 
Gelenke stärken können. Damit die Umsetzung in die Praxis dauerhaft klappt, können 
sich alle, die sofort mehr für ihre Gesundheit tun wollen, sechs Wochen lang per E-Mail 
an ihren guten Vorsatz erinnern lassen.

Die GDA ist ein strategisches Bündnis 
aus Bund, Ländern, Kranken- und Unfall-
versicherungsträgern. In ihrem Arbeits-
programm „Muskel-Skelett-Erkrankungen“ hat sie sich zur Aufgabe gemacht, die 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen zu minimieren. Ziel ist es, über Auf-
klärung, Schulungen und Handreichungen die Arbeitsverhältnisse in den Betrieben 
gesundheitsgerechter zu gestalten und ein gesundes Arbeitsverhalten der Beschäf-
tigten fördern. 

Aktuell informiert – 
mit unserem Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter, 
um per E-Mail aktuelle Informatio-
nen der UVB zu erhalten. Der News-
letter bietet kompakte Berichte von 
uns, Informa tionen zum Arbeits-
schutz, alles rund um das Thema 
Gesundheit am Arbeitsplatz sowie 
wichtige Termine und Links zu Hin-
tergrundmaterial.

WEB
bit.ly/gda-bewegt

WEB
www.uv-bund-bahn.de/ 
newsletter
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UVB aktuell

Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversicherung 
Bund und Bahn findet am 12. Juli 2017 in Berlin statt.

Die Sitzung beginnt um 9:00 Uhr und endet gegen 12:00 Uhr.

Die Tagungsstätte befindet sich im 
Geschäftsgebäude der DGUV, Glinkastraße 40, 10117 Berlin.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Reifencheck: Sicher unterwegs
Egal ob beim Reifenwechsel oder auch 
immer mal wieder zwischendurch: 
Regelmäßig sollte geprüft wer-
den, ob die Reifen noch den 
Sicherheits anforderungen 
entsprechen. Profiltiefe, Rei-
fendruck, Reifenalter und 
-zustand müssen dabei 
beachtet werden.

Eine Profiltiefe von drei 
Millimetern sollte nicht 
unterschritten werden, 
um etwa gegen gefähr-
liches Aquaplaning ausrei-
chend gewappnet zu sein. 
Ist die Profiltiefe geringer als  
1,6 Millimeter, ist der Rei-
fen gesetzlich nicht mehr 
zu gelassen. Auch der Reifen-
druck, der oftmals zu hoch oder zu 
niedrig ist, sollte regelmäßig überprüft 
werden. Der für das jeweilige Fahrzeug 
richtige Reifendruck ist entweder auf der Innen-
seite des Tankdeckels oder dem Türholm sowie in der Betriebsanleitung 
verzeichnet.

Reifen haben bei richtiger Lagerung etwa eine Haltbarkeit von zehn 
Jahren, nach sechs Jahren empfehlen Experten regelmäßige Sicht-
prüfungen auf sprödes Material, Einfahrschäden, Risse und Beulen.

Viele  Informationen und die 
genauen Grenzwerte sowie die 
Möglichkeiten, die Checks selbst 
durchzuführen, finden Sie hier:

 Tag der 
 Verkehrssicherheit
Mit mehr als 130 angemeldeten Veranstal-
tungen war der zwölfte Tag der Verkehrs-
sicherheit 2016 wieder ein voller Erfolg, an 
den der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) in diesem Jahr anknüpfen möchte: Am  
17. Juni  findet der 13. Tag der Verkehrs-
sicherheit statt. 

Auch 2017 wird es deutschlandweit wie-
der zahlreiche Veranstaltungen geben, 
die unterschiedliche Verkehrssicherheits-
themen im Fokus haben. Sie sollen dem 
bundesweiten Tag der Verkehrssicherheit 
mit Vorführungen, Informationsveranstal-
tungen und Mitmachaktionen ein Gesicht 
geben und zugleich für eine breite Bericht-
erstattung über Verkehrssicherheitsthemen 
sorgen. Organisationen wie Schulen, soziale 
Einrichtungen, Unternehmen oder Vereine 
und Behörden sind dazu aufgerufen, sich 
zu beteiligen.

Der DVR bietet allen Interessierten seine 
Unterstützung bei der Planung einzelner 
Aktionen und Veranstaltungen an. Auf der 
Online-Plattform finden Sie aktuelle Infor-
mationen, Checklisten und Logos sowie 
viele Anregungen und Ideen aus den bebil-
derten Dokumentationen der vergangenen 
Jahre. Alle Veranstalter sind dazu aufgeru-
fen, ihre Aktionen auf der Webseite anzu-
melden und somit eine breite Öffentlichkeit 
darüber zu informieren. 

Erstmals ruft der DVR in diesem Jahr unter 
anderem Sportvereine auf, sich an der Ban-
neraktion „Wir sind dabei“ zu beteiligen. Ziel 
ist es, sich mit einem vom DVR kostenfrei zur 
Verfügung gestellten Banner fotografieren 
zu lassen, das Foto auf die DVR-Webseite zu 
laden und sich so für mehr Verkehrssicher-
heit auszusprechen. Weitere Informationen 
finden Sie auf der DVR-Webseite.

Meldung Seite 4, UVB aktuell 

Tag der Verkehrssicherheit 

Mit mehr als 130 angemeldeten Veranstaltungen war der zwölfte Tag der Verkehrssicherheit 
2016 wieder ein voller Erfolg, an den der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) in diesem 
Jahr anknüpfen möchte: Am 17. Juni  findet der 13. Tag der Verkehrssicherheit statt.  

Auch 2017 wird es deutschlandweit wieder zahlreiche Veranstaltungen geben, die 
unterschiedliche Verkehrssicherheitsthemen im Fokus haben. Sie sollen dem bundesweiten 
Tag der Verkehrssicherheit mit Vorführungen, Informationsveranstaltungen und 
Mitmachaktionen ein Gesicht geben und zugleich für eine breite Berichterstattung über 
Verkehrssicherheitsthemen sorgen. Organisationen wie Schulen, soziale Einrichtungen, 
Unternehmen oder Vereine und Behörden sind dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. 
Der DVR bietet allen Interessierten seine Unterstützung bei der Planung einzelner Aktionen 
und Veranstaltungen an. Auf der Online-Plattform finden Sie aktuelle Informationen, 
Checklisten und Logos sowie viele Anregungen und Ideen aus den bebilderten 
Dokumentationen der vergangenen Jahre. Alle Veranstalter sind dazu aufgerufen, ihre 
Aktionen auf der Webseite anzumelden und somit eine breite Öffentlichkeit darüber zu 
informieren.

Erstmals ruft der DVR in diesem Jahr unter anderem Sportvereine auf, sich an der 
Banneraktion „Wir sind dabei“ zu beteiligen. Ziel ist es, sich mit einem vom DVR kostenfrei 
zur Verfügung gestellten Banner fotografieren zu lassen, das Foto auf die DVR-Webseite zu 
laden und sich so für mehr Verkehrssicherheit auszusprechen. Weitere Informationen finden 
Sie auf der DVR-Webseite. 

www.tag-der-verkehrssicherheit.de

Quelle: DVR 

WEB
www.tag-der-verkehrssicherheit.de

WEB
www.reifenqualität.de

Foto: Fotolia – pattilabelle
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UVB aktuell

Wir stellen uns vor 

Berufskrankheiten und 
Sonderrechtsgebiete
Nachdem in den vorangegangenen Ausgaben des UVB.dialog die Sachbearbeitung von Arbeitsunfällen 
vorgestellt wurde, widmet sich dieser Artikel den Bereichen der Berufskrankheiten und der 
Sonderrechtsgebiete.

Die Berufskrankheiten (BK) werden an 
unseren beiden Hauptstandorten bear-
beitet. Zusätzlich wird in Wilhelmshaven 
die Fremdrenten-, Auslands- und DDR-
Altfall-Sachbearbeitung durchgeführt.  
Martina Werdes leitet das Referat 216 in 
Wilhelmshaven, Hermann Guse das Refe-
rat 226 in Frankfurt am Main.

Berufskrankheiten

Manche Berufe machen krank. Sie bringen 
gesundheitliche Risiken mit sich und damit 
einhergehend typische Berufskrankhei-
ten. Doch wann ein Leiden wirklich eine 
Berufskrankheit ist, lässt sich oft gar nicht 
so leicht feststellen. Das Siebte Buch des 
Sozialgesetzbuches (SGB VII) regelt in  
§ 7 Abs. 1, dass Versicherungsfälle Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten sind. In  
§ 9 Abs. 1 und 2 SGB VII wird dann der 
Rechtsbegriff BK definiert. In Kurzform 
sind das „Erkrankungen, die Versicherte 
durch ihre berufliche Tätigkeit erleiden 
und die in der Berufskrankheiten-Verord-
nung aufgeführt sind“.

Ursache dieser Krankheiten können ver-
schiedenste gesundheitsschädliche Ein-
wirkungen sein. Insbesondere kommen 
bestimmte Chemikalien (beispielsweise 
Benzol), physikalische Einwirkungen 
wie Druck, Vibrationen oder das Tragen 
schwerer Lasten sowie Arbeiten unter 
Lärm in Betracht. Nicht jede Krankheit, 
die in einem Zusammenhang mit der 
beruf lichen Tätigkeit gebracht wird, ist 
jedoch als Berufskrankheit anzuerken-
nen. Infrage kommen nur Erkrankungen, 
die nach medizinischen Erkenntnissen 
durch besondere Einwirkungen verur-
sacht werden – und diesen Einwirkun-
gen müssen die Personengruppen durch 
ihre Arbeit in erheblich höherem Maße 
als die übrige Bevölkerung ausgesetzt 

sein. Aktuell sind in der Liste der aner-
kennungsfähigen Berufskrankheiten  
77 Erkrankungen aufgeführt. Fünf wei-
tere haben eine sogenannte BK-Reife und 
werden voraussichtlich bei der nächsten 
Änderung der Berufskrankheiten-Verord-
nung in die BK-Liste aufgenommen.

Bei der UVB sind im Jahr 2016 etwa 1.500 
BK-Verdachtsanzeigen eingegangen. Diese 
lösten ein Feststellungsverfahren aus. Das 
bedeutet, die 16 BK-Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter an beiden Standorten 
prüften, ob eine Berufskrankheit vorliegt 
beziehungsweise Leistungen (beispiels-
weise Heilbehandlung oder Rente) zu 
gewähren sind.

Weitere Informationen zum Thema „BK-
Feststellungsverfahren“ finden Sie auf den 
nachfolgenden Seiten dieses Heftes. Nach-
stehend möchten wir die in Wilhelmshaven 
zusätzlich für den Bereich Bund durchge-
führte Fremdrenten-, Auslands- und DDR-
Altfall-Sachbearbeitung vorstellen.

Fremdrenten

Am Standort Wilhelmshaven gibt es neben 
den Arbeitsgruppen Berufskrankheiten 
ein Team von zwei Kolleginnen, das sich 
mit Fremdrentenfällen beschäftigt. Die 
gesetzliche Grundlage hierfür bildet das 
Fremdrentengesetz. Dieses regelt, unter 
welchen Voraussetzungen Vertriebene 
und Spätaussiedler Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung für einen 
im Ausland erlittenen Arbeitsunfall oder 
eine durch Tätigkeiten im Ausland verur-
sachte Erkrankung erhalten. Im Jahr 2016 
wurden in diesem Sinne etwa 140 Neu-
anträge geprüft, wobei der größte Anteil 
(knapp 90 Prozent) Erkrankungen dar-
stellten. In den meisten Fällen wird eine 
durch Asbest verursachte Erkrankung 
angezeigt. 

DDR-Altfallsachbearbeitung

Ein Team von drei Kolleginnen beschäftigt 
sich mit Anträgen von Versicherten, die zu 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Referat 226 am Hauptstandort Frankfurt am Main
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AUTOREN
Martina Werdes
Referatsleiterin 216 Berufskrank-
heiten-, Fremdrenten-, Auslands- und 
DDR-Altfallsachbearbeitung

Hermann Guse
Referatsleiter 226 Berufskrankheiten-
sachbearbeitung

Zeiten der DDR Unfälle bei der Arbeit oder 
bei einer sogenannten gesellschaftlichen 
Tätigkeit (beispielsweise Wettkampfver-
anstaltungen) erlitten beziehungsweise 
infolge einer Exposition bei ihrer beruf-
lichen Tätigkeit eine anerkennungsfähige 
Erkrankung entwickelt haben. 

In diesem Bereich wurden 2016 etwa  
110 Neuanträge bearbeitet. Entscheidend 
für die Zuständigkeit der UVB ist, dass das 
vergleichbare Unternehmen in der Bundes-
republik Deutschland zu dem Unternehmen 
der DDR, in dem der Unfall erlitten bezie-
hungsweise die vermeintliche Erkrankung 
„erworben“ wurde, ein unmittelbar dem 
Bund unterstelltes Unternehmen sein muss 
(beispielsweise Nationale Volksarmee). 
Zum Teil waren diese Arbeits unfälle/Erkran-
kungen bereits in der ehemaligen DDR aner-
kannt. Es gibt jedoch auch Fälle, die zum 
heutigen Zeitpunkt erstmalig angezeigt wer-
den (unter anderem auch von den gesetz-
lichen Krankenversicherungsträgern).

Auslandssachbearbeitung

In diesem Bereich befassen sich drei 
Beschäftigte mit der Bearbeitung von 
Arbeitsunfällen und Erkrankungen, die 
sich bei einer aktuellen Tätigkeit im Aus-
land ereignet haben beziehungsweise von 
dieser ausgelöst wurden. Weiterhin werden 
hier alle Anträge zur Krankenversicherung 
der Entwicklungshelfer nach dem Entwick-
lungshelfergesetz (EfhG) bearbeitet.

Arbeitsunfälle und Erkrankungen
Einige der bei der UVB versicherten Unter-
nehmen entsenden ihre Beschäftigen für 

Wochen, Monate oder gar Jahre ins Aus-
land. Sofern weiterhin ein Arbeitsvertrag 
zu dem deutschen Unternehmen oder 
Ministerium besteht und eine vorherige 
und/oder anschließende Weiterbeschäf-
tigung im Inland stattgefunden hat bezie-
hungsweise stattfindet, ist der Arbeitneh-
mer auch im Ausland nach deutschem 
Recht gesetzlich unfallversichert.

Für bestimmte Personenkreise besteht im 
Ausland auch Unfallversicherungsschutz 
über die eigentliche Tätigkeit hinaus. 
Für drei im Gesetz genannte Personen-
gruppen liegt unter Umständen auch bei 
eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten Unfall-
versicherungsschutz vor. Dies betrifft Ent-
wicklungshelfer im Sinne des EfhG. Dort 
ist geregelt, dass Entwicklungshelfer auch 
bei Gesundheitsstörungen oder Tod infolge 
typischer Risiken des Entwicklungslandes 
Leistungen aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung erhalten. 

Weiterhin f indet ein er weiter ter Ver-
sicherungsschutz auch Anwendung für 
Personen, die eine Tätigkeit bei einer 
zwischenstaatlichen oder überstaat lichen 
Organisation ausüben und deren Beschäf-
tigungsverhältnis im öffentlichen Dienst 
während dieser Zeit ruht sowie für Perso-
nen, die für ihre Tätigkeit bei internationa-
len Einsätzen zur zivilen Krisenprävention 
durch einen Sekundierungsvertrag nach 
dem Sekundierungsgesetz abgesichert 
werden. Diese beiden Personenkreise 
sind auch gegen solche Gesundheits-
schäden versichert, die infolge einer Ver-
schleppung oder einer Gefangenschaft 
eintreten oder darauf beruhen, dass der 

Die UVB ist als Krankenversicherung der Entwicklungshelfer tätig. Unsere Versicherten arbeiten auf 
der ganzen Welt verstreut und unterstützen beispielsweise in Äthiopien dabei, die Ernährungslage 
dauerhaft zu verbessern.

Versicherte aus sonstigen mit seiner Tätig-
keit zusammenhängenden Gründen, die 
er nicht zu vertreten hat, dem Einfluss-
bereich seines Arbeitgebers oder der für 
die Durchführung seines Einsatzes verant-
wortlichen Einrichtung entzogen ist. Glei-
ches gilt, wenn Unfälle oder Krankheiten 
auf gesundheitsschädigende oder sonst 
vom Inland wesentlich abweichende Ver-
hältnisse bei der Tätigkeit oder dem Ein-
satz im Ausland zurückzuführen sind. Im 
Jahre 2016 hat diese Arbeitsgruppe etwa 
500 Neuanträge geprüft, wovon in etwa 
200 Fällen vermeintliche Tropenerkran-
kungen angezeigt wurden.

Der Leistungskatalog für Unfälle und 
Erkrankungen, die im Ausland eingetre-
ten sind, unterscheidet sich nicht von 
den Leistungen im Inland. Jedoch ist die 
Sicherstellung der medizinischen Ver-
sorgung je nach Land schwierig; gege-
benenfalls muss ein Rückflug und eine 
Verlegung in eine deutsche Spezialklinik 
organisiert werden. Auch muss der Versi-
cherte für die Inanspruchnahme der medi-
zinischen Leistungen im Ausland in Vor-
leistung treten, da hier das sogenannte 
Erstattungsprinzip gilt.

Krankenversicherung der 
Entwicklungshelfer
Eine Besonderheit ist auch, dass alle 
Anträge zur Krankenversicherung der 
Entwicklungshelfer und ihrer mit ausge-
reisten Familienangehörigen im Sinne 
des EfhG bei der UVB eingereicht, geprüft 
und gegebenenfalls erstattet werden. Die 
UVB wird hier wie ein deutscher gesetz-
licher Krankenversicherungsträger tätig. 
Der Leistungskatalog orientiert sich daher 
auch weitgehend an den Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung; aller-
dings muss wegen der Besonderheiten der 
Versorgung im Ausland auch zum Teil auf 
die Vorschriften der Beihilfe zurückgegrif-
fen werden. Im Jahre 2016 wurden in die-
sem Bereich des Sonderrechtes etwa 1.800 
Anträge bearbeitet.
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Unfallversicherung

Wann genau können wir von einer Berufs-
krankheit (BK) sprechen? Eine Berufs-
krankheit ist eine Krankheit (also jeder 
regelwidrige Körper- oder Geisteszustand), 
die nach den Erkenntnissen der medizini-
schen Wissenschaft durch besondere Ein-
wirkungen (im Sinne von Arbeitsstoffen, 
Stäuben, Lärm oder anderem in qualitati-
ver und quantitativer Hinsicht) verursacht 
wird (Exposition). Sie betrifft bestimmte 
Personengruppen, die durch ihre ver-
sicherte Tätigkeit (Arbeit) einer Exposi-
tion in erheblich höherem Grade ausge-
setzt sind als die übrige Bevölkerung.

Berufskrankheiten können ganz unter-
schiedliche Ursachen haben. Klassifiziert 
werden sie in unterschiedliche Gruppen: 

•  durch chemische Einwirkungen verur-
sachte Krankheiten (beispielsweise 
Erkrankungen durch Blei oder seine 
Verbindungen – BK-Nr. 1101)

•  durch physikalische Einwirkungen 
verursachte Erkrankungen (beispiels-
weise  Meniskusschäden – BK-Nr. 
2102)

•  durch Infektionserreger oder Parasiten 
verursachte Erkrankungen sowie Tro-
penkrankheiten (beispielsweise von 
Tieren auf Menschen übertragbare 
Krankheiten – BK-Nr. 3102)

•  Erkrankungen der Atemwege und 
der Lungen, des Rippenfells und des 
Bauchfells (beispielsweise die Quarz-
staub-Lungenerkrankung (Silikose) – 
BK-Nr. 4101) 

•  Hautkrankheiten

•  Krankheiten sonstiger Ursache (bei-
spielsweise Augenzittern der Berg-
leute – BK-Nr. 6101)  

Diese in sechs Gruppen aufgeführten und 
mit vierstelligen Ordnungsziffern bezeich-
neten Krankheiten sind von der  Bundes-
regierung mit Zustimmung des Bundes-
rates durch eine Rechtsverordnung, der 

sogenannten Berufskrankheiten-Ver-
ordnung (BKV), als Berufskrankheiten 
bezeichnet und in einer Liste abgebildet. 

Mit Wirkung ab 1. Januar 2015 ist diese 
Berufskrankheiten-Liste um vier neue 
Positionen ergänzt worden und umfasst 
nunmehr 77 Berufskrankheiten. Neu ist 
unter anderem die BK-Nr. 5103 „Platten-
epithelkarzinome oder multiple akti nische 
Keratosen der Haut durch natürliche UV-
Strahlung“. Ist eine Erkrankung nicht in 
der BK-Liste verzeichnet oder werden die 
dort genannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt, gibt es die Möglichkeit, in Einzel-
fällen eine Erkrankung „wie eine Berufs-
krankheit“ (auch „Quasi-Berufskrankheit“ 
genannt) anzuerkennen. Diese „Öffnungs- 
oder Ergänzungsklausel“ soll dazu dienen, 
Härten für die jeweilige Zwischenzeit zu 
vermeiden, die sich daraus ergeben, dass 
die Berufskrankheiten-Liste nur in Abstän-
den von einigen Jahren geändert wird, und 

um neuen Erkenntnissen der Wissenschaft 
umgehend Rechnung tragen zu können. 

Aktuell sind einundzwanzig „Wie-Berufs-
krankheiten“ in der wissenschaftlichen 
Diskussion (beispielsweise „Lungen-
krebs durch Passivrauchen“, „Arthrose 
des Hüftgelenks“, „Erkrankungen durch 
Stress“), wobei fünf eine sogenannte  
„BK-Reife“ haben und voraussichtlich bei 
der nächsten Änderung der BKV in die  
BK-Liste aufgenommen werden (beispiels-
weise Eierstockkrebs durch Asbest). 

Meldung einer Berufskrankheit

Versicherte können einen Verdacht auf 
eine Berufskrankheit selbst formlos anzei-
gen. Arbeitgeber, Ärzte und Krankenkas-
sen sind zu einer solchen Anzeige sogar 
gesetzlich verpflichtet. Bei der UVB sind 
Ärzte mit einem Anteil von etwa 72 Pro-
zent die am häufigsten meldenden Stellen.

Berufskrankheiten

Wenn Arbeit krank macht
Wie genau wird eigentlich eine Berufskrankheit festgestellt,  wer meldet eine Berufskrankheit und was 
macht die UVB nach Eingang der Meldung? Unser Vorgehen und die rechtlichen Grundlagen möchten wir 
hier näher erläutern.

Im letzten Jahr war neben Hautkrebs (BK-Nr. 5103) ...
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Unfallversicherung

Arbeit des 
Unfallversicherungsträgers

Wir als Unfallversicherung prüfen und 
ermitteln von Amts wegen die Krankheit 
und ihre Umstände sowie die am Arbeits-
platz vorhandenen Einwirkungen. Wichtig: 
Bis zur endgültigen Klärung der Leistungs-
pflicht durch die UVB bleiben zunächst 
andere Leistungsträger (beispielsweise 
die gesetzliche Krankenkasse) vorleis-
tungspflichtig. Für unsere Ermittlungen 
benötigen wir dann:

•  Angaben der Arbeitgeber über die jewei-
ligen Arbeitsverhältnisse

•  die Ergebnisse der örtlichen Exposi-
tionsermittlungen durch unsere Mitar-
beiter der Prävention (es muss beispiels-
weise bei einer angezeigten BK-Nr. 4103 
geklärt werden, ob beziehungsweise in 
welchem Umfang der Versicherte an sei-
nem Arbeitsplatz asbestbelastet war)

•  ärztliche Befundberichte, Röntgenbilder 
und sonstige medizinische Unterlagen 
zur Abklärung beziehungsweise Zuord-
nung der Erkrankung

Wenn im Rahmen der Arbeitsplatzanalyse 
durch den Bereich Prävention festgestellt 
wird, dass die versicherte Person bei ihren 
beruflichen Tätigkeiten dem / den für die 
angezeigte Berufskrankheit infrage kom-
menden Gefahrstoff / Einwirkungen ausge-
setzt war, wird in der Regel eine medizini-
sche Begutachtung notwendig. Hierdurch 
wird geklärt, ob ein Zusammenhang zwi-
schen der beruflichen Belastung und dem 
angezeigten Gesundheitsschaden besteht. 
Manchmal existieren die Arbeitsstätten 
nicht mehr, an denen die Versicherten tätig 
waren. Das erschwert die Ermittlungen.

Verfahrensgrundsätze

Die Leistungen aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung sind, anders als in den ande-
ren Sozialversicherungszweigen, von Amts 
wegen zu erbringen, eines Antrages bedarf 
es demnach nicht (Ausnahme: geschiedener 
Ehepartner eines verstorbenen Versicher-
ten begehrt Rente). Ein weiterer wichtiger 
Grundsatz ist das Beschleunigungsgebot, 
das heißt, jeder Unfallversicherungsträger 
hat sicherzustellen, dass „der Berechtigte 
die ihm zustehenden Sozialleistungen in 
zeitgemäßer Weise umfassend und schnell 
erhält“. Insbesondere bei Krebserkrankun-
gen hat der Unfallversicherungsträger hier-
bei eine besondere Verantwortung. 

Dieser wurde seitens der UVB bereits vor 
Jahren mit der Einrichtung eines „BK-Son-
derbeauftragten“ Rechnung getragen. 
Das bedeutet, dass unmittelbar nach 
Eingang der Anzeige versucht wird, den 
persön lichen Kontakt mit dem schwer 
erkrankten Versicherten, in der Regel im 
häuslichen Bereich, herzustellen. Die per-
sönlich gesammelten Informationen und 
Unterlagen werden dann umgehend an 
den zuständigen Sachbearbeiter weiterge-
reicht, sodass dieser die entsprechenden 
Berichte und Befunde mit dem Ziel zusam-
men tragen kann, baldmöglichst  das Ver-
fahren mittels Bescheid abzuschließen. 

Das Feststellungsverfahren wird außer-
dem einfach und zweckmäßig geführt. Die 
UVB ist hierbei auf die Mitwirkung des Ver-
sicherten und die Unterstützung der Ärzte 
und der Arbeitgeber ebenso angewiesen 
wie auf die zuverlässige und zeitnahe 
Auskunftsbereitschaft der Kranken- und 

Rentenversicherungsträger oder – wenn 
es um Anliegen der beruflichen Rehabili-
tation geht – auf die kooperative Mithilfe 
der Arbeitsagenturen. 

Beweisanforderungen im BK-Recht

Für eine Vielzahl von Berufskrankhei-
ten ist es aufgrund des Zeitraumes zwi-
schen der erstmaligen Exposition und des 
Ausbruchs der Krankheit (sogenannten 
Latenzzeit) typisch, dass die in Betracht 
kommenden Arbeiten Jahrzehnte zurück-
liegen. Häufig sind die Arbeitsplätze oder 
sogar die Betriebe nicht mehr vorhanden, 
sodass die Aufklärung der Expositionsver-
hältnisse erheblich erschwert ist. Auch 
für die beteiligten Ärzte oder Gutachter 
ergeben sich aufgrund der langen Zeit-
räume bis zum Auftreten der Erkrankung 
Probleme, die Wahrscheinlichkeit eines 
Ursachenzusammenhanges zu erkennen 
oder zu begründen. 

... Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) die am häufigsten angezeigte Berufskrankheit bei der UVB.
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Unfallversicherung

Trotz dieser Schwierigkeiten ist es für die 
Anerkennung einer BK notwendig, dass die 
anspruchsbegründenden Tatsachen, also 
die versicherte Person (Arbeitnehmer),die 
versicher te Tätigkeit (beispielsweise 
Schlosser),die Verrichtung (beispielsweise 
Gleisbauarbeiten),die tätigkeitsbezogene 
Einwirkung (beispielsweise Asbest) und die 
Krankheit (beispielsweise Lungenkrebs) mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit bewiesen sind. Wir sprechen dann auch 
vom sogenannten Vollbeweis – bei vernünf-
tiger, lebensnaher Würdigung besteht kein 
begründbarer Zweifel. 

Etwas anderes trifft für den Zusammenhang 
zu zwischen versicherter Tätigkeit und der 
schädigenden Einwirkung (Einwirkungskau-
salität) und zwischen schädigender Einwir-
kung und der Erkrankung (haftungsbegrün-
dende Kausalität).

Hier ist die hinreichende Wahrscheinlich-
keit ausreichend – es müssen beim ver-
nünftigen Abwägen aller Umstände die auf 

UVB 
•  führt Ermittlungen bezüglich 

der anspruchsbegründenden 
Tatsachen (unter anderem 
Bewertung der Arbeitsplatz-
Situation(en)) 

Medizinischer  
Sachverständiger 
• erstellt Gutachten 

Landesgewerbearzt 
•  erteilt abschließende 

Stellungnahme bezie-
h ungsweise weitere 
Ermittlungsvorschläge

UVB 
•  fertigt Bescheid-

Entwurf

Renten
ausschuss 
• entscheidet 

die berufliche Verursachung deutenden 
Faktoren so stark überwiegen, dass darauf 
die Entscheidung gestützt werden kann. 

Es gibt viele Umstände, in denen meh-
rere Ursachen für die Erkrankung in Frage 
kommen (beispielsweise starkes Rauchen 
bei einer angezeigten Krebserkrankung). 
Dann muss unter Berücksichtigung der 
ärztlich-wissenschaftlichen Lehrmeinung 
die beruf liche Einwirkung im Sinne einer 
wesentlichen (Teil-)Ursache überwiegen. 
Nicht ausreichend sind also Vermutungen, 
Möglichkeiten oder Annahmen. 

Der Grundsatz „Mehr dafür als dagegen 
sprechen“ gilt dann auch für die soge-
nannte „haftungsausfüllende Kausali-
tät“, also dem Zusammenhang zwischen 
der berufsbedingten Erkrankung und den 
BK-Folgen. Ist also beispielsweise die 
beantragte Hörgeräte-Versorgung Folge 
der anerkannten Lärmschwerhörigkeit 
oder der fortgeschrittenen Altersschwer-
hörigkeit?

Objektive Beweislast

Beispiel: Der an einem Rippenfell-Tumor 
(BK-Nr. 4105) erkrankte Versicherte teilt 
mit, dass er einer fraglichen Asbestbelas-
tung vor etwa 30 Jahren im Rahmen sei-
ner Schlosserarbeiten kurzzeitig ausgesetzt 
war. Die Ermittlungen unserer Präventions-
mitarbeiter ergeben jedoch, dass es sich 
bei dem genannten Gefahrstoff tatsächlich 
um Glaswolle handelte. Der „Vollbeweis“ 
für die „tätigkeitsbezogene Einwirkung“ ist 
somit nicht erbracht. Da die arbeitstechni-
schen Voraussetzungen fehlen, kann eine 
BK-Nr. 4105 nicht anerkannt werden. 

Der im Strafrecht geltende Grundsatz „Im 
Zweifel für den Angeklagten“ ist jeden-
falls im Recht der Unfallversicherung nicht 
anwendbar. Vielmehr gilt das Prinzip der 
„objektiven Beweislast“, das heißt, die 
mangelnde Beweisbarkeit der anspruchs-
begründenden Tatsachen geht zu Lasten 
des Ver sicherten oder seiner Hinterblie-
benen.  

Verfahren zur 
Feststellung von 

Berufskrankheiten

Arzt, Unternehmer,  
Versicherter,  
andere Stelle 
• stellt Anzeige

Versicherter 
•  wird über das  

Ergebnis des Fest-
stellungsverfahrens 
informiert 
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Unfallversicherung

AUTOR
Hermann Guse
Referatsleiter 226 
Berufskrankheitensachbearbeitung

Häufige Fragen

•  Entscheiden die Unfallversicherungsträger selbst über die Aufnahme von 
Krankheiten in die BKListe?

  Nein, das entscheidet die Bundesregierung. Die BK-Liste wird aktualisiert, wenn 
neue medizinische Erkenntnisse über Berufskrankheiten vorliegen. Beraten 
wird der Gesetzgeber dabei von einem beim Ministerium für Arbeit und Sozia-
les eingerichteten Sachverständigenrat aus zwölf ehrenamtlich tätigen Wissen-
schaftlern, zwei staatlichen Gewerbeärzten und zwei Werks- beziehungsweise 
Betriebsärzten. Als ständige Gäste ohne Stimmrecht nehmen zwei Vertreter 
der gesetzlichen Unfallversicherung an den Sitzungen teil. Auch in Zukunft sind 
weitere Ergänzungen der BK-Liste zu erwarten. 

• Wer wählt den medizinischen Gutachter aus?

  Der Erkrankte selbst. Die UVB schlägt dem Versicherten in der Regel drei Gut-
achter zur Auswahl vor. Der Erkrankte kann aber auch einen Facharzt seiner Wahl 
benennen. Ist dieser auch als Gutachter tätig, folgt die UVB diesem Vorschlag. 

• Was ist, wenn der Versicherte mit der Entscheidung nicht einverstanden ist?

  Sollte der Versicherte mit der Entscheidung der UVB nicht einverstanden sein, 
kann er innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Wird 
die Entscheidung nicht geändert, steht der Klageweg vor dem Sozialgericht offen. 

• Warum werden angezeigte Krankheiten nicht als Berufskrankheiten anerkannt? 

  Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie reichen vom fehlenden Versicherungsschutz 
bis zum nicht hinreichend wahrscheinlichen ursächlichen Zusammenhang zwi-
schen der Art der Einwirkung und der Erkrankung. Weiterhin gibt es bislang 
bewusst keine Mindestkriterien für die Anzeige auf Verdacht einer Berufskrank-
heit. Der Gedanke dahinter ist: Ein falscher Alarm ist uns lieber, als eine Mög-
lichkeit zur Prävention oder eine berechtigte Entschädigung zu verpassen.

Beweiserleichterungen

Bei bestimmten Tatbeständen können 
Beweiserleichterungen genutzt werden. 
Gerade bei Berufskrankheiten lässt sich 
der ursächliche Zusammenhang zwischen 
der Krankheit und dem Tode des Versicher-
ten häufig nur durch eine Obduktion klä-
ren. Verweigern die Hinterbliebenen ihre 
Zustimmung hierzu und bleibt deshalb die 
Zusammenhangsfrage ungeklärt, muss 
der Entschädigungsanspruch abgelehnt 
werden. 

Zugunsten der Hinterbliebenen eines Ver-
sicherten wird jedoch eine Rechtsvermu-
tung hinsichtlich des Zusammenhanges 
zwischen Berufskrankheit und Tod ange-
nommen, wenn eine sogenannte privile-
gierte Berufskrankheit (beispielsweise 
Asbestose – BK-Nr. 4103) vorliegt und 
diese eine Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) von mindestens 50 Prozent ver-
ursacht hat. Die Vermutung enthält also 
eine Entscheidung zugunsten der Hin-
terbliebenen des Versicherten, wenn die 
Todes ursache nicht negativ oder positiv 
festgestellt werden kann. 

Verfahrensrechtliche Entscheidung

Sind die arbeitstechnischen und (falls 
notwendig die gutachtlich) arbeitsmedi-
zinischen Ermittlungen abgeschlossen, 
muss vor der abschließenden Entschei-
dung das Ermittlungsergebnis dem für den 
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen 
Staat lichen Gewerbearzt des jeweiligen 
Bundeslandes vorgelegt werden. Dieser 
äußert sich in der Regel innerhalb eines 
Monats. Die Entscheidung trifft, unabhän-
gig vom Votum des Gewerbearztes, unter 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalles 
der paritätisch mit Vertretern der Arbeit-
geber und Versicherten besetzte Renten-
ausschuss des  Unfallversicherungsträgers 
mittels eines förmlichen Verwaltungsaktes 
(Bescheid). 

Versicherungsfall – Leistungsfall

Eine Berufskrankheit stellt ebenso wie ein 
Arbeitsunfall einen Versicherungsfall dar.
Der Versicherungsfall liegt – obwohl weder 
Behandlungsbedürftigkeit, Arbeitsun-
fähigkeit oder eine rentenberechtigende 
MdE bestehen müssen – bereits dann vor, 
wenn infolge der Ausübung der versicher-
ten Tätigkeit eine schädigende Einwirkung 
vorgelegen hat,die einen regelwidrigen 

Körper- oder Geisteszustand (Krankheit) 
verursacht hat, der die Krankheitsmerk-
male eines BK-Tatbestandes  erfüllt und je 
nach BK-Nummer gegebenenfalls beson-
dere Merkmale (beispielsweise Unterlas-
sungszwang aller gefährdenden Tätigkei-
ten) vorliegen. 

Die Anerkennung des Versicherungs-
falles durch einen Bescheid soll für den 
Versicherten einen Status als Leistungs-
berechtigten feststellen. Dies hat den 
Vorteil, dass für spätere Leistungen nur 
noch geprüft werden muss, ob diese im 
Leistungskatalog der Unfallversicherung 
enthalten und wegen des Versicherungs-
falles notwendig sind.

Der davon zu unterscheidende Leistungs-
fall tritt ein, wenn erstmals ein Leistungs-
anspruch besteht (wenn beispielsweise der 
BK-bedingte Körperschaden eine renten-
berechtigende MdE begründet). Ein Leis-
tungsanspruch kann selbstverständlich 
nicht vor dem Versicherungsfall eintreten.

Berufskrankheitenrecht

Es sind die Besonderheiten, besser gesagt 
die Schwierigkeiten, die dem Berufskrank-
heitenrecht eine besondere Bedeutung 
verschaff t haben. Hinzu kommt, dass 
die Medien immer wieder in Einzelfällen 
kritisch das Feststellungsverfahren und 
Gutachterwesen der Unfallversicherungs-
träger und Berufsgenossenschaften bei 
Berufskrankheiten aufgreifen. Wir hof-
fen, dass dieser umfassende Text dazu 
beiträgt, das Verständnis zu vergrößern 
und die Möglichkeiten des Berufskrankhei-
tenrechts aufzuzeigen. Sollten Sie Fragen 
haben, sprechen Sie uns als Ihren Unfall-
versicherungsträger gerne an!
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Die Akut- und Rehakliniken der gesetz-
lichen Unfallversicherung werden seit 
1. Januar 2016 als ein Unternehmen mit 
Holdingstrukturen geführt. Mit mehr als 
12.500 Beschäftigen und jährlich über 
550.000 Behandlungsfällen bilden die  
BG Kliniken einen der größten Klinikver-
bunde Deutschlands. Die neun Akutkliniken 
der Unternehmensgruppe zählen dabei zu  
den größten Traumazentren im Bundes-
gebiet. Gemeinsam mit zwei Kliniken für 
Berufskrankheiten und zwei Unfallbe-
handlungsstellen versorgen sie ihre Pati-
enten mit innovativer Fachmedizin und 
vor allem mit dem Ziel, eine nachhaltige 
Wiedereingliederung in das Berufs- und 
Privatleben zu gewährleisten. Dem Kreis 
der Gesellschafter der BG Klini-
ken gehören ausschließ-
lich Träger der gesetz- 
lichen Unfallver-
sicherung 
an.

Er umfasst die neun gewerblichen Berufs-
genossenschaften und neun der 22 Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand.

Die „BG Kliniken – Klinikverbund der 
gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH“ 
ist die Dachgesellschaft der Klinikgruppe 
und hat ihren Sitz in Berlin. Die Dachgesell-
schaft verantwortet die Gesamtstrategie 
der BG Kliniken und koordiniert zentrale 
Aufgaben der einzelnen Geschäftsbereiche.

Versorgungsauftrag

Die BG Kliniken besitzen einen gesetz-
lichen Auf trag zur Behandlung von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten nach dem Sozialgesetzbuch VII, der 
Rechtsgrundlage der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Ihre Arbeit endet daher 
nicht – wie bei anderen Krankenhäusern –  
mit der Entlassung der Patienten, son-
dern erst mit ihrer vollständigen Rück-
kehr in Beruf und Alltag. Dieses Grund-
prinzip nennt sich sektorübergreifende 
Versorgung: die enge Verzahnung aller 
Behandlungsphasen durch ein ganzheit-
liches Heilverfahren.

Gleichzeitig behandeln die BG Kliniken 
auch Patienten der gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherungen: Als 

BG Kliniken

Akut und Rehamedizin  
mit allen geeigneten Mitteln
Die wichtigste Grundlage für die erfolgreiche Rehabilitation unfallversicherter Patienten ist eine hohe 
medizinische Versorgungsqualität. Deshalb betreiben die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung in 
ganz Deutschland medizinische Spezialeinrichtungen mit besonderer Kompetenz in der Versorgung von 
Unfallopfern und Menschen mit Berufskrankheiten – die BG Kliniken.

Unfallversicherung
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überregionale Traumazentren innerhalb 
der Traumanetzwerke der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 
besitzen sie einen umfassenden Versor-
gungsauftrag für die Gesamtbevölkerung.

Die Leistungen der BG Kliniken umfassen 
daher das gesamte Behandlungsspektrum 
der Akut- und Rehamedizin. Sie verfügen 
über besondere Expertise in allen Fach-
bereichen der Chirurgie und Rehabilita-
tion: In der Therapie von Hand-, Brand- und 
Rückenmarksverletzungen und der Versor-
gung von schweren Schädel-Hirn- und Mehr-
fach-Verletzungen belegen die BG Kliniken  
auch international Spitzenpositionen. 

Experten für schwere Fälle

Die Polytrauma- und Schädel-Hirn-Trauma-
Versorgung nach schweren Unfällen gehört 
damit zu den Kernkompetenzen der  
BG Kliniken. Bei der Behandlung von Pati-
enten mit Brand-, Rückenmarks- und Hand-
verletzungen spielen die Kliniken zudem 
eine bedeutende Rolle für die Gesamtver-
sorgung in Deutschland. 55 Prozent aller 
Betten für Schwerbrandverletzte sowie 40 
Prozent der Betten für Rückenmarksver-
letzte stehen in BG Kliniken. 

Polytrauma

In der Versorgung von Unfallfolgen zählen 
die BG Kliniken bundesweit zu den Spitzen-
reitern. Jede Akutklinik ist im Traumanetz-
werk ihrer Region als überregionales Trau-
mazentrum der DGU zertifiziert. Besonders 
mehrfach verletzte Patienten – mit soge-
nannten Polytraumata – sind im Verbund 
in besten Händen. Dafür sorgen neben der 
hohen Kompetenz und dem Engagement 
der Mitarbeiter auch modernste Technik 
und eine gute Organisation.

Die Akutkliniken sind bei schweren Unfäl-
len zentrale Partner in ihrem jeweiligen 
Einzugsgebiet. Rund 17.000 Einsätze fah-
ren die Notarztwagen der BG Kliniken im 
Jahr. Mehr als 10.000 Patienten kommen 
mit Rettungshubschraubern in die Akut-
kliniken, davon über 8.000 mit klinik-
eigenen Helikoptern.

Schädel-Hirn-Trauma

Auch bei schweren Schädel-Hirn-Traumata 
zählt jede Minute: Die Heilungschancen 
für Patienten steigen deutlich, je schnel-
ler nach einem Unfall eine spezialisierte 
Therapie einsetzt. In den neurologischen 
und neurochirurgischen Abteilungen der 
BG Kliniken sind Experten verschiedener 
Fachrichtungen auf die Untersuchung und 
Versorgung von Patienten mit schweren 
Kopfverletzungen spezialisiert. Das sek-
torübergreifende Versorgungskonzept 
der BG Kliniken trägt dabei erheblich 

zum Behandlungserfolg bei: Direkt nach 
der Intensivbehandlung wird mit der Reha-
bilitation begonnen, die den Patienten bis 
zur Rückkehr in den Alltag begleitet.

Handverletzungen

Unfälle, bei denen Gliedmaßen gequetscht 
oder gar abgetrennt werden, Erkrankun-
gen oder Missbildungen der Hand beein-
trächtigen die Lebensqualität erheblich. 
Ob Knochenbruch, Sehnen- oder Weich-
teilverletzung – die Handzentren der BG 
Kliniken decken das gesamte Spektrum 
möglicher Eingriffe ab. Zu den anspruchs-
vollsten Operationen gehört die mikrochi-
rurgische Replantation – also das Wieder-
anfügen abgetrennter Gliedmaßen bis hin 
zur ganzen Hand. Die Handzentren mit ihrer 
umfangreichen Spezialausstattung sichern 
die handchirurgische Notfallversorgung in 
Deutschland. Rund um die Uhr können in 
den Zentren akute Handverletzungen von 
Expertenteams behandelt werden. Das 
Know-how der Abteilungen ist internatio-
nal anerkannt und von der europäischen 
Dachorganisation zertifiziert.

Brandverletzungen

Schwere Br andver let zungen durch 
Feuer, Strom oder Säure sind für Betrof-
fene ein höchst traumatisches Erlebnis. 
Neben äußerst schmerzhaften und häu-
fig lebensbedrohlichen Verbrennungen 
müssen Patienten zudem die oft dauer-
hafte Veränderung ihres Äußeren verar-
beiten. Fortschritte in der Medizin und 
der plastischen Chirurgie haben die 

Berufsorientierte Rehabilitation im BG Klinikum Duisburg

Berufsorientierte Rehabilitation im BG Klinikum Duisburg
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Überlebenschancen und die Lebensqua-
lität der Betroffenen in den letzten Jahr-
zehnten erheblich verbessert.

In acht Zentren für Schwerbrandverletzte 
erhalten Brandopfer eine umfassende 
Betreuung. Die Zentren gehören zu den 
modernsten Einrichtungen ihrer Art in 
Europa. Bei Operationen setzen die Exper-
ten der BG Kliniken neben Eigenhaut auch 
gezüchtetes Gewebe und Kunsthaut ein. 
In den interdisziplinären Teams arbeiten 
Anästhesisten und plastische Chirurgen, 
Physio- und Ergotherapeuten sowie Psy-
chologen. Speziell geschulte Pflegekräfte 
gewährleisten die komplexe und intensive 
Pflege.

Rückenmarksverletzungen
 
Insbesondere Stürze und Unfälle, die 
das Rückenmark schädigen, reißen die 
Betroffenen aus ihrem gewohnten Alltag 
und stellen sie vor immense Herausfor-
derungen. Die Behandlungszentren für 
Rückenmarksverletzte der BG Kliniken  
bereiten Patienten medizinisch und psycho-
logisch auf ihr neues Leben vor. Gleichzei-
tig werden hier auch Menschen betreut, die 
durch angeborene Fehlbildungen, Tumore 
und Entzündungen eine Querschnittläh-
mung erlitten haben. Das Behandlungs-
konzept der BG Kliniken umfasst dabei 

Das Schwerstverletztenartenverfahren

Die BG Kliniken gehören zu den führenden Krankenhäu-
sern bei der Patientenversorgung nach dem Schwerstver-
letztenartenverfahren (SAV) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV), das definiert, welche Kran-
kenhäuser in Deutschland Patienten nach Arbeits- und 
Wegeunfällen versorgen dürfen. 

Das SAV sichert so die qualifizierte Versorgung besonders 
schwerer Unfallverletzungen wie Polytraumata, Schädel-
Hirn- oder Rückenmarksverletzungen. Entsprechend hoch 
sind die Qualitätsanforderungen, die sich an den Vorgaben 
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zum 
Aufbau von Traumanetzwerken orientieren: Um sich nach 
SAV zu zertifizieren, muss ein Krankenhaus den DGU-Stan-
dard für überregionale Traumazentren erfüllen. 

Bewertungskriterien sind unter anderem die Kompe-
tenz und Verfügbarkeit medizinischer Experten sowie 
die technische und personelle Ausstattung von Notauf-
nahme, Intensivstation und Operationssälen. Damit außerdem die nötige fachliche Routine gewährleistet ist, verlangt die 
DGUV zusätzlich von jeder zertifizierten Klinik eine Mindestzahl von 75 entsprechenden Behandlungsfällen pro Jahr. Darüber  
hinaus gelten für beteiligte Kliniken besonders umfangreiche Hygienevorschriften.

Falkenstein

Ludwigshafen

Murnau

Tübingen

Bad Reichenhall

Frankfurt am Main

Bochum

Duisburg
Halle

Berlin

Hamburg

Bremen

Standorte BG Kliniken 
in Deutschland

Quelle: BG Kliniken

Unfallversicherung
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drei Phasen: die Akutversorgung des Pati-
enten nach dem Unfall, seine weiterfüh-
rende Rehabilitation und eine lebenslange 
Nachsorge. Spezialisierte Pflegekräfte, Phy-
sio- und Ergotherapeuten, Psychologen und  
Sozialarbeiter arbeiten mit den Patienten 
auf ein möglichst selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben hin. Die Angehö-
rigen werden dabei in alle Therapiephasen 
integriert.

Septische Chirurgie

Die septische Chirurgie behandelt alle 
Arten von Infektionen des Bewegungs-
apparates. Diese können trotz moderner 
Techniken und der Einhaltung von stren-
gen Hygieneregeln als Folge von schwe-
ren Verletzungen und nach Operationen 
auftreten. Werden sie nicht rechtzeitig 
diagnostiziert und behandelt, müssen 
die Patienten mit langwierigen Verläu-
fen rechnen. Meist sind bakterielle Erre-
ger der Auslöser von akuten oder auch 
chronischen Infektionen. Viele geläu-
fige Antibiotika sind hier unwirksam. In 
den Zentren für septische Chirurgie der 
BG Kliniken erarbeiten Expertenteams  
Lösungen für Patienten mit Entzündun-
gen von Knochen, Weichteilen oder Wir-
belkörpern. Dabei kommen verschiedene 
Methoden des Wundmanagements zum 
Einsatz: Weichteile, die von Infektionen 
befallen sind, werden beispielsweise mit 
Hilfe plastischer Chi rurgie rekonstruiert. 
Bei schweren Gelenkinfekten ersetzen 
Prothesen das befallene Gelenk. Zudem 
forschen die BG Kliniken kontinuierlich 
an der Verbesserung aktueller Verfahren.

Rehabilitation

Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
steuert die gesetzliche Unfallversicherung 
die medizinische Versorgung. „Rehabilita-
tion vor Rente“ und „mit allen geeigneten 
Mitteln“ sind dabei auch für die BG Kliniken 
die leitenden Prinzipien. 

Im sogenannten BG-Heilverfahren kom-
men je nach Bedarf verschiedene Reha-
Methoden in Frage. An die Akutversorgung 
schließt sich im Regelfall die Berufsge-
nossenschaftliche Stationäre Weiterbe-
handlung (BGSW) an. Bei komplizierten 
Verläufen, Mehrfachverletzungen sowie 
schweren Handverletzungen wird eine 
Komplexe Stationäre Rehabilitation (KSR) 
mit erweiterter Diagnostik und psycholo-
gischen Konsultationen eingeleitet. Die 
arbeitsplatzbezogene muskuloskeletale 
Rehabilitation (ABMR) stellt die Befähi-
gung für die beruflichen Anforderungen 
ins Zentrum. Zur Erweiterten Ambulanten 
Physiotherapie (EAP) kommen Unfallversi-
cherte bei Bedarf auch nach der Entlassung 
stundenweise in eine Akut- und Rehaklinik.

Auch sonst ist bei den BG Kliniken Reha 
nicht gleich Reha. Je nach Art und Schwere 
der Erkrankung oder Verletzung eines Pati-
enten und seinen individuellen Vorausset-
zungen sind verschiedene Kombinationen 
von Maßnahmen geeignet. Die BG Kliniken  
halten deshalb das gesamte Spektrum 
moderner Reha-Verfahren bereit. Die 
Thera peuten an den Klinikstandorten sind 
dabei nicht nur für die gängigen Reha-Ver-
fahren ausgebildet. Durch kontinuierliche 

Fortbildungen und Spezialisierungen wer-
den sie auch speziellem Rehabilitations-
bedarf gerecht, wie etwa bei Hand-, Brand- 
oder Rückenmarksverletzungen. Da die 
BG Kliniken auch Patienten mit besonde-
ren Gesundheitsproblemen versorgen, bie-
ten sie zudem viele Reha-Angebote an, die 
sonst nur selten zu finden sind, wie Prothe-
sen- und Neuro-Rehabilitation oder quali-
fizierte Schmerztherapie.

Selbstverwaltet und gemeinnützig

Wie alle Institutionen der gesetzlichen 
Unfallversicherung in Deutschland wer-
den die BG Kliniken bis in die Führungsebe-
nen hinein gemeinsam von versicherten 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern verwal-
tet. So bleiben jederzeit die Grundsätze der 
gesetzlichen Unfallversicherung erhalten: 
die möglichst vollständige Rehabilitation 
von Unfallverletzten und berufserkrankten 
Menschen. Dabei arbeiten die BG Kliniken 
gemeinnützig und reinvestieren sämtliche 
Gewinne in die Sicherung und den Ausbau 
ihrer medizinischen Leistungsangebote.

Rehabilitation mit Exoskelett im BG Klinikum 
Bergmannstrost Halle

Akutversorgung im Schockraum des Unfallkrankenhauses Berlin
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8. Potsdamer Dialog 2017

Gesundheit und Sicherheit 
als Unternehmensziele
Die Unfallversicherer starten im Herbst eine bundesweite Kampagne zur Kultur der Prävention. Beim  
8. Potsdamer Dialog suchten 400 Experten aus der Bundesverwaltung und von der Bahn Wege zur 
Umsetzung. Das Spektrum der Themen reichte dabei von neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung  
bis hin zur Sportmedizin. 

Ein engagierter Flugbegleiter einer deut-
schen Fluglinie setzt bei der Sicherheits-
unterweisung auf seine fränkische Her-
kunft. Auf einem Flug nach Nürnberg lässt 
er kräftig das „R“ rollen und macht auch 
sonst keinen Hehl aus seinem Dialekt. Ein 
Flugpassagier nimmt die ulkige Ansage auf 
und stellt sie ins Netz. Kurze Zeit später 
bekommt der Mitarbeiter eine Abmahnung. 
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Die Ansage sei womöglich nicht von jedem 
verstanden worden.

Aus Sicht von Dr. Stefan Kaduk und  
Dr. Dirk Osmetz ein klassischer Fall, wie 
es nicht hätte laufen sollen. Stattdessen 
zeigten die Managementberater der Firma 
Musterbrecher beim 8. Potsdamer Dialog 
Ende April im Kongresshotel am Templiner 

See ein anderes Video von einem Flug 
der Southwestern Airlines in den USA. 
Darauf ist zu sehen, wie ein afroameri-
kanischer Steward zum Bordmikrofon 
greift. Der Mann lässt die Passagiere in 
die Hände klatschen und rappt die Lita-
nei über Notausgänge, Sauerstoffmasken 
und Rauchverbot. Folge hier: Alle hören 
zu und der Steward darf im Folgejahr die 
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Jeder solle seine Entscheidungen selbst 
verantworten. Eine Fehlerquote werde 
dabei in Kauf genommen. Alle Beschäf-
tigten seien für ihre Weiterbildung selbst 
verantwortlich. Hohe Eigenverantwortung 
und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl 
seien die Folgen und falsche Entschei-
dungen würden als Treiber für Innovati-
onen angesehen.

Gerade den jüngeren Angestellten im Alter 
von 20 bis 35 Jahren und der neuen Genera-
tion Z im Alter bis 20 Jahren kämen solche 
Denkansätze entgegen, hob die Manage-
ment-Beraterin Dr. Steffi Burkhart hervor. 
Jedem aus dieser Altersgruppe stünden 
im Arbeitsleben statistisch betrachtet 
sechs Jobwechsel bevor. 65 Prozent der 
zukünftigen Jobs seien noch nicht einmal 
bekannt. Viel Flexibilität ist mithin gefragt. 
Im Gegenzug forderten die Jüngeren auch 
zeitliche, räumliche und inhaltliche Flexibi-
lität für sich, um Beruf, Familie und Freizeit 
besser in Einklang zu bringen.

Bilanzpressekonferenz der Airline mode-
rieren.

Nicht nur im Flugzeug bekam der engagierte 
Mitarbeiter frenetischen Applaus. Auch 
400 Arbeitsschützer und Gesundheitsför-
derer aus der Bundesverwaltung und von 
der Deutschen Bahn spendeten Beifall. 
Auf Einladung der UVB waren sie aus ganz 
Deutschland nach Potsdam gekommen, um 
über Wege zu einer umfassenden Präventi-
onskultur zu diskutieren. „Wir wollen nicht, 
dass unsere Arbeitskultur krank macht“, 
gab Bernhard Schneider, Geschäftsführer 
der UVB, die Marschrichtung vor. Erklärtes 
Ziel sei die „Vision Zero“, also eine Welt fast 
ohne Berufskrankheiten und schwere oder 
tödliche Arbeitsunfälle. 

Bundesweite Kampagne ab Oktober

Zusammen mit der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) und 
anderen Versicherungsträgern hat die 
UVB sich das Thema für die kommenden 
Jahre groß auf die Fahnen geschrieben. Der 
Grund dafür ist simpel. „Nach 1910 hat die 
Zahl der Unfälle durch technische Innova-
tion und Arbeitsschutznormen stark abge-
nommen. In den letzten Jahren hat sie sich 
aber auf niedrigem Niveau eingependelt“, 
erklärte Bernd Niggemeyer. Er verantwor-
tet den Geschäftsbereich Arbeitsschutz 
und Prävention bei der UVB. Für weitere 
Fortschritte bedürfe es nunmehr weiterer 
In strumente.

Als zentrales Vehikel setzen die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung auf 
eine breit aufgestellte Kampagne, die am  
18. Oktober in Düsseldorf bundesweit 
starten soll. Allein die DGUV stellt dafür 
in den ersten vier Jahren 6,5 Millionen 
Euro bereit. Dr. Walter Eichendorf, der 
als stellvertretender Hauptgeschäftsfüh-
rer das Konzept in Potsdam präsentierte, 
ohne bereits den Kampagnen-Titel zu ver-
raten, möchte Sicherheit und Gesundheit 
der Mitarbeiter künftig als ebenso wich-
tige Unternehmensziele verstanden wissen 
wie Effizienz oder Gewinn. Das rechne sich 
nicht nur für die Versicherer, die weniger 
Schadensfälle regulieren müssten, betonte 
er: „Studien zeigen, dass jeder Euro, der 
in Deutschland in Sicherheit investiert 
wird, dem Unternehmen einen Gewinn von  
1,70 Euro zurückbringt.“

Welche vielversprechenden Ansätze es 
in Unternehmen dazu gibt, zeigten im Fo
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Anschluss die Betriebswirte Kaduk und 
Osmetz. Die beiden „Musterbrecher“ ver-
stehen ihre Arbeit als Gegenmodell zu den 
Effizienz-Optimierern von McKinsey und 
Co. An der Universität der Bundeswehr in 
München suchen sie seit zehn Jahren nach 
Unternehmen, die gängige Management- 
und Führungsmuster durchbrechen. Anders 
als nach üblicher Betriebswirtschaftslehre 
machen nach ihren Studien nicht normierte 
Prozesse, sondern Kreativität und Initiative  
80 Prozent eines Unternehmenserfolges 
aus. 

Effizienz durch Verschwendung

Als Beispiel führ ten sie einen Mittel-
ständler vom Bodensee an, der „Effizi-
enz durch Verschwendung“ praktiziere. 
Seine Leih arbeiter bezahle er besser als 
seine Stammbelegschaft, da die schwä-
cher Geschützten sein wirtschaftliches 
Risiko abfedern. Das Vier-Augen-Prinzip 
und formelle Meetings gebe es nicht mehr. 

In zahlreichen Workshops vertieften die Teilnehmer den fachlichen Input.

Angeregte Diskussionen im Plenum zwischen den Vorträgen.
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Die Digitalisierung zur Industrie 4.0 
zwingt Unternehmen, Beschäftigte und 
auch die öffentliche Verwaltung sogar 
zu noch höherem Veränderungstempo. 
Alle standardisierten Aufgaben werden 
an Roboter und künstliche Intelligenz 
übertragen, glaubt Burkhart. Das schaffe 
Freiräume ebenso wie Gefahren. Unter-
nehmen, die gerade ihre jüngere Beleg-
schaft auf diesem Weg nicht hinreichend 
mitnähmen, müssten künftig mit drama-
tischen Personalengpässen rechnen. 
Schließlich erwarten Experten, dass in 
Folge des demografischen Wandels bis 
zu vier Millionen Stellen unbesetzt blei-
ben werden. 

Durchzug fürs Gehirn

Wie man Mitarbeiter motiviert und damit 
langfristig psychisch gesund erhält und 
an sich bindet, berichtete der Regensbur-
ger Psychiater Dr. Volker Busch aus Sicht 

der Hirnforschung. Er definierte als fünf 
Säulen für eine gelingende Motivation 
Sicherheit, Verbundenheit, Abwechslung 
beziehungsweise Anregung, Selbstwirk-
samkeit und Sinnhaftigkeit der Arbeit. In 
Zeiten wachsender Orientierungslosigkeit 
sei vor allem letztere für Führungskräfte 
immer schwerer zu vermitteln. Umso wich-
tiger sei es, regelmäßig für „Durchzug im 
Gehirn“ zu sorgen. Als Vorbild benannte 
Busch den Internet-Konzern Google, der 
seinen Mitarbeitern weltweit einen Nach-
mittag in der Woche zur Beschäftigung mit 
neuen Themen jenseits ihrer eigentlichen 
Tätigkeit einräume. 

Monika Liesenfeld, Psychologin am Olym-
pia-Stützpunkt Berlin, bestätigte diese 
Befunde aus Sicht des Leistungssports. 
Führungskräfte sollten vor allem auf die 
Stärken ihrer Mitarbeiter setzen, empfahl 
sie: „Ein Athlet gewinnt mit seinen Stärken –  
nicht mit seinen Defiziten.“

Auf dieses Prinzip setzten erneut auch 
Anne Möbus und ihr Organisationsteam 
der UVB zusammen mit den Moderatoren 
Karin Dittrich-Brauner und Holger Sturm 
von der P.f.O.-Beratungsgesellschaft bei 
der Organisation des Potsdamer Dialoges. 

Zu Beginn statteten sie alle Gäste mit 
Präventions-Kulturbeuteln aus, die dann 
aber jeder für sich nach Interessen und 
Vorlieben füllen konnte. Mit dem eigenen 
Tablet-PC oder Smartphone konnte jeder 
die Inhalte der Tagung über eine interak-
tive App kommentieren und bewerten.  
20 Auswahl-Workshops erlaubten zudem 
die persönliche Schwerpunktsetzung. 

Das Spektrum der vorgestellten Themen 
reichte von rechtlichen Voraussetzungen 
für Eignungs- und Vorsorgeuntersuchun-
gen über Ladungssicherung im Straßen-
verkehr bis zu einem Experimentalvortrag 
über Gefahrstoffe. 

Zum Abschluss des anstrengenden zwei-
ten Tages brachten die Schlagzeuger 
vom Trio „Drum Olé“ den ganzen Kon-
gress mit einem motivierenden Grup-
pentrommeln wieder auf einen gesun-
den Blutdruckpegel. Nur wurden dazu 
nicht Sicherheitsvorschriften gerappt –  
wie im Praxisbeispiel der „Musterbrecher“. 
Das mag auch an den holländischen Vor-
trommlern gelegen haben, die auch wort-
los ziemlich flotte Rhythmen erzeugten. 

9. Potsdamer Dialog 2019

Mit prall gefülltem Präventionskulturbeutel 
hieß es nach drei Kongresstagen in ange-
regter Atmosphäre Abschied nehmen, um 
das Gehörte nun in die Praxis umzusetzen. 

Beim 9. Potsdamer Dialog im Frühjahr 
2019 werden die Teilnehmer dann erste 
Erfahrungen auf dem Weg zur „Kultur der  
Prävention“ besprechen. 
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Bernd Niggemeyer (links), Geschäftsbereichsleiter Arbeitsschutz und Prävention, und Geschäftsführer 
Bernhard Schneider (rechts) nehmen Projektleiterin Anne Möbus und den stellvertretenden Haupt-
geschäftsführer der DGUV, Dr. Walter Eichendorf, in ihre Mitte.

In entspannter Atmosphäre fällt der Austausch leicht.

WEB
www.potsdamer-dialog.de 
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Parallel zur Fachmesse informiert der  
35. Kongress für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin umfassend über aktuelle Themen. 
Neben der Fachmesse und dem Kongress 
zählen zu den etablier ten Programm-
elementen der A+A auch die Foren, The-
menparks und Sonderschauen. Die A+A 
insgesamt bietet interessante Themen für 
Führungskräfte und Arbeitsschutzfach-
leute aus Betrieben und Verwaltungen.

Viele Aussteller

Rund 1.900 Aussteller werden an der Leit-
messe für sicheres und gesundes Arbeiten 
ihr Portfolio präsentieren. Am ersten Tag 
der A+A 2017 wird die Verleihung des Deut-
schen Arbeitsschutzpreises ein Höhepunkt 
sein. Mit dem Preis werden Unternehmen 
gewürdigt, die mit innovativen Ideen die 
Arbeit im Betrieb sicherer machen und die 
Gesundheit der Belegschaft fördern. Am 
18. Oktober ist zudem der offizielle Start-
termin der DGUV-Präventionskampagne 
(siehe Seiten 20/21 in dieser Ausgabe).

Ergänzt wird das Rahmenprogramm durch 
die Aktivitäten rund um das Partnerland 
Großbritannien, die einen deutsch-briti-
schen Arbeitsschutzdialog unter Beteili-
gung wichtiger Branchenverbände, Insti-
tutionen und der Politik zum Ziel haben.

UVB am Gemeinschaftsstand  
der DGUV

Die UVB ist im „Treffpunkt Sicherheit und 
Gesundheit“ am Gemeinschaftsstand der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) mit einem eigenen Angebot vertre-
ten. Kommen Sie mit Aufsichtspersonen, 

Foto: Messe Düsseldorf

Internationale Messe für Sicherheit und Gesundheit

Besuchen Sie die UVB 
auf der A+A 
Haben Sie im Oktober noch etwas Platz im Terminkalender? Dann 
sollten Sie vom 17. bis 20. Oktober 2017 die A+A in Düsseldorf 
notieren. Die A+A ist die internationale Leitmesse für sicheres 
und gesundes Arbeiten. Es werden etwa 1.900 Aussteller aus 
aller Welt erwartet, die den kompletten Überblick über die 
weltweit neuesten Trends in den Bereichen Gesundheit bei der 
Arbeit, betriebliche Sicherheit und nicht zuletzt persönlicher 
Schutz präsentieren.

Präventionsberatern und Reha-
Experten der UVB am Messestand 
ins Gespräch. Sie können an einem 
Quiz zur Organisation von Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb teilnehmen und auch 
kleine Preise gewinnen.

Für ihre Mitgliedsbetriebe hält die UVB 
ein Kontingent an Eintrittsgutscheinen 
bereit. Alle wichtigen Informationen dazu 
sowie das Formular zur Bestellung finden 
Sie unter www.uv-bund-bahn.de/anmel-
dung. Aufgrund des begrenzten Vorrates 
empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung.

„Tag der Sicherheitsbeauftragten“

Für Sicherheitsbeauftragte aus Betrieben 
des Bundes und der DB AG bietet die UVB 
am „Tag der Sicherheitsbeauftragten“ am 
18. Oktober eine interessante Veranstal-
tung mit Gelegenheit zum gegenseitigen 
Austausch. Im Anschluss an eine gemein-
same Begrüßungsveranstaltung mit Infor-
mationen zur betrieblichen Praxis haben 
die Sicherheitsbeauftragten die Möglich-
keit, mit einer Aufsichtsperson der UVB 
verschiedene Messestände zu besuchen. 
Außerdem können sie an diesem Tag das 
vielfältige Angebot der Messe eigenstän-
dig nutzen.

Wenn Sie sich als Sicherheitsbeauftrag-
ter eines Mitgliedsbetriebes der UVB für 
die Teilnahme am „Tag der Sicherheits-
beauftragten“ interessieren, finden Sie 
unter www.uv-bund-bahn.de/tds alle Infor-
mationen sowie das Anmeldeformular.

Die Eintr it tskar ten, sowohl für die 
Messe al s auch f ür  den „Tag der 

Sicherheitsbeauftragten“, berechtigen zur 
kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum und 
vom Messegelände am Tage des Messe-
besuches innerhalb des Verkehrsverbun-
des Rhein-Ruhr (VRR). Weitere Reisekosten 
werden von der UVB nicht übernommen.

Seit mehr als 60 Jahren

Die A+A startete im Jahr 1954 als national 
geprägte Veranstaltung für „Arbeitsschutz +  
Arbeitsmedizin“ und hat sich zum welt-
weit maßgebenden Forum für sicheres und 
gesundes Arbeiten entwickelt. Sie findet 
im Zwei-Jahres-Turnus statt und verzeich-
nete 2015 mit rund 1.890 Ausstellern und 
mehr als 65.000 Fachbesuchern eine neue 
Bestmarke ihrer Veranstaltungshistorie.

Wir freuen uns, Sie auf der A+A  
zu treffen! 

AUTOREN
Kerstin Klusmann
Dieter Laude
Projektleitung A+A, Geschäftsbereich 
Arbeitsschutz und Prävention

INFO PER E-MAIL
aplusa@uv-bund-bahn.de

Prävention
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Das Wichtigste in Kürze
•  Eine (Arbeits-)Gemeinschaft hat immer eine Kultur, denn sie bewältigt  

Aufgaben und knüpft Beziehungen.
•  Es gibt immer Gründe, warum eine Kultur ist wie sie ist – irgendwann haben die 

Verhaltensweisen auf Grundlage der Annahmen zum Erfolg geführt.
•  Die Kultur stagniert nie, sie entwickelt sich immer weiter – ob gewollt oder nicht und 

in eine seitens der Betriebsleitung gewünschte oder nicht gewünschte Richtung.
•  Eine Kultur zu entwickeln ist schwer und langwierig. Wichtig sind konsequente 

Veränderungen, damit man nicht in alte Gewohnheiten zurückfällt (denn das ist 
bequem und somit ein großes Risiko).

•  Ist die gewünschte Kultur etabliert, sind also die Werte Sicherheit und  
Gesundheit implementiert, erfordert die Arbeit an sicheren und  
gesundheitsstärkenden Bedingungen und entsprechenden Verhaltensweisen 
immer weniger Aufwand und die Entwicklungen gehen immer schneller –  
der Prozess verstärkt sich selbst.

Prävention

„Kultur“ – was ist das eigentlich? 

Vom ursprünglichen Wortsinn her meint 
Kultur alles von Menschen Erschaffene – 
im Gegensatz zu dem, was auch ohne uns 
da ist, die Natur. Laut der Bundeszentrale 
für politische Bildung umfasst eine Kul-
tur typische Arbeits- und Lebensformen, 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungs-
muster sowie Wertvorstellungen. 

Nach Edgar Schein – einem der Urväter 
der Organisationsentwicklung – bewäl-
tigt eine (Arbeits-)Gemeinschaf t Auf-
gaben und knüpft Beziehungen. Dabei 
eignet sie sich eine Reihe von Grund-
überzeugungen an – weil das entspre-
chende Verhalten zielführend war. Es 
handelt sich dann um die „richtige“ 
Wahrnehmung, das „richtige“ Denken 
und Arbeiten. Diese Grundannahmen 

werden – meist unbewusst – neuen Mit-
gliedern der Gruppe vermittelt: „Bei uns 
macht man das so …“.

Kulturmodell: Die Welt als Zwiebel?

Als Modell für eine Kultur schlägt Edgar 
Schein eine Zwiebel vor:  In der äuße-
ren Hülle befinden sich die konkreten 
Verhaltensweisen und Organisations-
strukturen. Sie sind direkt wahrnehm-
bar, sogar für Menschen außerhalb des 
Betriebes. Beispielsweise kann ich beob-
achten, dass jemand nebenan auf der 
Baustelle einen Helm auf dem Kopf hat. 
Eine Schicht tiefer finden sich die öffent-
lich propagierten Werte, die Strategien 
und Ziele – etwa Grundsätze für gesunde, 
wertschätzende Führung auf Augenhöhe. 
Den Kern stellen grundlegende Annah-
men dar. Es handelt sich um Überzeu-
gungen, welche für selbstverständlich 
gehalten werden und unbewusst sind. 
Diese Annahmen sind die Quelle des 
Handelns. Beispiel: Jeden Menschen 
als motiviertes, fähiges Individuum zu 
sehen und ihn (auch) bei der Arbeit in 
den Mittelpunkt zu stellen.

Vorstellung der neuen Präventionskampagne „Kultur der Prävention“ – Teil 2

Kultur bei der Arbeit – 
was man eben einfach so macht?
Stellen Sie sich das Zusammentreffen zweier Menschen vor. Die Begrüßung kann sehr unterschiedlich sein: 
Während man sich hierzulande meist die (rechte) Hand gibt, werden woanders Wangen- (Frankreich) oder 
Riech-/Nasenküsschen (Inuit-Völker in Grönland oder Kanada) verteilt. Was lernen wir daraus? Erstens:  
Es lohnt, sich vorab zu informieren, um zu Besuch in fremden Ländern in keinen Fettnapf zu tapern. 
Zweitens: So zeigt sich eine Kultur.
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Prävention

Verhalten, Werte, Grundannahmen: 
Wichtig für die Prävention?

Die Kultur im Betrieb ist immens wich-
tig – sie bestimmt, inwiefern Strategien 
und Vorgaben umgesetzt werden. Mit 
den Worten, welche Peter Drucker nach-
gesagt werden: „Culture eats strategy 
for breakfast“. Die Kultur kann demnach 
eine Antwort auf die Frage liefern, warum 
greifbare Dinge anders laufen, als von Sei-
ten der Betriebsleitung gewollt. Zum Bei-
spiel, warum Veränderungen einer lan-
gen Zeit bedürfen, gute Konzepte „in der 

Schublade verschwinden“ oder Menschen 
in Eile mit Aktenbergen auf dem Arm die 
Treppe hinab stürzen. Möglicherweise ste-
hen Werte – etwa schnell arbeiten, um der 
Kundin zu helfen, und Pause zu machen, 
um die eigene Gesundheit zu schützen – 
unreflektiert im Widerspruch zueinander.

Insofern macht es Sinn, die Kultur im eige-
nen Haus nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Wir wollen Sie dabei unterstützen. 
Seien Sie dabei. Gestalten Sie eine Kul-
tur der Prävention in Ihrem Betrieb. Es 
lohnt sich.

AUTORIN
TianaChristin Schuck
Referat Psychologie und  
Gesundheitsmanagement

Aus unserem Mediencenter

Neue Medien der UVB
Wir stellen Ihnen hier ausgewählte Medien vor, die neu in unser Medienverzeichnis aufgenommen 
wurden. Diese und andere können von den Mitgliedsunternehmen der UVB kostenlos bezogen werden. 
Im Mediencenter auf unserer Internetseite können die Publikationen bestellt oder direkt als PDF-Datei 
heruntergeladen werden.

DGUV Regel 115-801115-801
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Branche Zeitarbeit

Anforderungen an Einsatzbetriebe  

und Zeitarbeitsunternehmen

Januar 2017

DGUV Information 215-510215-510

Beurteilung des Raumklimas

Handlungshilfe für kleine  

und mittlere Unternehmen

Dezember 2016

DGUV Regel 115-801 –  
Branche Zeitarbeit

Die DGUV Regel hilft Unternehmerinnen 
und Unternehmern, staatliche Arbeits-
schutzvorschriften, Unfallverhütungs-
vorschrif ten und viele verbindliche 
gesetzliche Regelungen beim Einsatz 
von Zeitarbeit konkret anzuwenden. Sie 
richtet sich sowohl an die Betriebe die Zeitarbeit einsetzen als 
auch an Zeitarbeitsunternehmen.

Die Regel bietet Hinweise zu Themen wie Qualifikationsanforde-
rungen, interner Informationsfluss, Kommunikation zwischen 
Einsatzbetrieb und Zeitarbeitsunternehmen, Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen, arbeitsmedizinische Vorsorge, Persön-
liche Schutzausrüstung und vieles mehr.

Abgerundet wird die Regel durch Formulare wie beispielsweise 
die Arbeitsschutzvereinbarung, die arbeitsplatzbezogen zwi-
schen Zeitarbeitsunternehmen und Einsatzbetrieb abgeschlos-
sen wird.

DGUV Information 215-510 – 
Beurteilung des Raumklimas

Klima umgibt uns immer und überall. In 
Innenräumen kann in gewissen Grenzen 
Einfluss auf das Raumklima genommen 
werden. Und damit sind häufig Probleme 
verbunden. Passt die Temperatur, ist die 
Luft zu trocken, zieht es? Das Klimaemp-
finden ist sehr individuell. Daher sind pauschale Aussagen zum 
Raumklima häufig nur sehr schwer zu treffen. 

Die Information gibt eine einfache Hilfe zur Abschätzung und 
objektiven Beurteilung des Raumklimas alleine durch Messung 
der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte, kombiniert 
mit Fragebögen, die von den Beschäftigten ausgefüllt werden. 
Die Abschätzung kann von den Verantwortlichen im Betrieb 
durchgeführt werden und verlangt keine spezielle Fachkennt-
nis des Normen- und Regelwerks. Neben der Beurteilung zeigt 
die DGUV Information auch praktische Hinweise auf, wie auf 
Abweichungen vom optimalen Raumklima mithilfe einfacher 
Maßnahmen reagiert werden kann.

Lesen Sie weiter auf Seite 22

Im UVB.dialog 4/2016 haben wir Sie über 
die anstehende Präventionskampagne, 
inklusive deren Ziele und Handlungsfelder, 
informiert. Der Starttermin steht nun fest:  
Es ist der 18. Oktober 2017 auf dem 35. Inter-
nationalen Kongress für Arbeitsschutz und 
Arbeits medizin (A+A) in Düsseldorf. Weitere 
Hinweise zum Kongress finden Sie in  
diesem UVB.dialog auf Seite 19.



22 UVB.dialog 2 | 2017

AUTOR
Thomas Heiten
Aufsichtsperson im Referat Information 
und Medien, Geschäftsbereich  
Arbeitsschutz und Prävention

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit 
der Onlinebestellung in unserem 
Mediencenter unter 
www.uv-bund-bahn.de/mediencenter

DGUV Information 204-007 – 
Handbuch zur Ersten Hilfe

Das Handbuch zur Ersten Hilfe beschreibt 
die allgemeingültigen Erste-Hilfe-Maß-
nahmen in Deutschland, wie sie aktuell 
von den zertifizierten Ausbildungsstellen 
vermittelt werden. Die aktuellen (2015) 
Empfehlungen des European Resuscita-
tion Council (ERC) sind berücksichtigt. 

Das Handbuch hilft dabei, die notwendigen Erste-Hilfe-Kennt-
nisse zu erwerben und nach dem Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses 
zu festigen und immer wieder aufzufrischen.

DGUV Information 215-520 – 
Klima im Büro

Zum Klima im Büro und an vergleich-
baren Arbeitsplätzen werden immer 
wieder Fragen gestellt. Die häufigsten 
Fragen wurden in acht Themenblöcke 
zusammengefasst und in dieser Schrift 
veröffentlicht. Dabei geht es um Fragen 
zur Raumtemperatur, zur Luftfeuchte, zu Luftgeschwindigkeit 
und zur Lüftung, zum Sick-Building-Syndrom, zur Luftqualität, 
zu Pflanzen im Büro und zu psychischen Faktoren. Abschlie-
ßend wird die Frage beantwortet, wer hilft, wenn weitere Fra-
gen bestehen. 

Es wird neben den Fragen und ihren Antworten auch der Frage-
bogen zur Bewertung des Raumklimas aus der DGUV Information 
215-510 im Anhang mitgeliefert. Dadurch hat der Betrieb den 
Vorteil, in einer Schrift alle wichtigen Informationen zu diesem 
Fragenkomplex erhalten zu können.

DGUV Information 206-004 – Die 
Mischung macht’s: Jung und Alt 
gemeinsam bei der Arbeit

Diese Informationsschrift bietet insbe-
sondere kleinen und mittelständischen 
Unternehmen aus allen Branchen hilf-
reiche Tipps und Checklisten, wie sie 
den Folgen des demografischen Wandels 
begegnen können.

DGUV Information 215-444 – 
Sonnenschutz im Büro

Neben der Blendung können durch 
die Sonneneinstrahlung unangenehm 
hohe Raumtemperaturen auftreten, die 
zu arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren führen können. Zweckmäßige Vor-
richtungen an den Fenstern können den 
Temperaturanstieg durch die Sonne begrenzen. Diese Informa-
tion bietet Hilfen für die Auswahl von geeigneten Blend- und 
Wärmeschutzvorrichtungen an Bildschirm- und Büroarbeits-
plätzen sowie zur richtigen Bedienung der Sonnenschutzvor-
richtungen.

UVB-Publikation – 
Anwendungshilfe zur Umsetzung 
der UVV „Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 
(DGUV Vorschrift 2)

Die Unfallverhütungsvorschrift (UVV) 
„Betr iebsär zte und Fachkräf te für 
Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) 
gilt seit dem 1. Januar 2017 für alle Unternehmen, für die die 
UVB zuständig ist, mit Ausnahme der unmittelbaren Bundes-
verwaltung.

Die vorliegende Handlungshilfe soll dazu dienen, die Änderun-
gen bei dem zu ermittelnden Betreuungsumfang gegenüber der 
alten Regelung (UVV „Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und 
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (GUV-V A2)) zu verste-
hen und richtig anzuwenden. Die Erläuterungen richten sich an 
Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeitervertretungen sowie 
an Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

UVB-Publikation – Leitfaden 
zur Ermittlung der Anzahl der 
Sicherheitsbeauftragten

Der Leitfaden erläutert die Kriterien zur 
Ermittlung der erforderlichen Anzahl von 
Sicherheitsbeauftragten. Anhand von 
fünf Schritten wird die Vorgehensweise 
bei der Ermittlung dargestellt und durch 
mehrere Praxisbeispiele ergänzt.

DGUV Information 204-007204-007

Handbuch zur Ersten Hilfe

Januar 2017

Prävention

DGUV Information 215-444215-444

Sonnenschutz im Büro

Hilfen für die Auswahl von geeigneten  

Blend- und Wärmeschutzvorrichtungen  

an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen

Dezember 2016

DGUV Information 215-520215-520

Klima im Büro
Antworten auf die häufigsten Fragen

Dezember 2016

Anwendungshilfe zur Umsetzung der UVV 

„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ 

(DGUV Vorschrift 2)

im Zuständigkeitsbereich der Unfallversicherung Bund und Bahn

DGUV Information 206-004206-004

Gesund und fit im Kleinbetrieb

Die Mischung macht´s:  

Jung und Alt gemeinsam  

bei der Arbeit

Tipps für Wirtschaft, Verwaltung und 

Dienstleistung

Januar 2017

Leitfaden zur Ermittlung der Anzahl der 

Sicherheitsbeauftragten

Arbeitshilfe zur Umsetzung des § 20 der DGUV Vorschrift 1
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Die Taschenbücher sind zielgruppenspezifisch für Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Sicherheitsbeauftragte gestaltet und enthalten neben dem Kalendarium interessante 
Beiträge und Checklisten zu aktuellen Themen der Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit. Für Sicherheitsbeauftragte im öffentlichen Dienst für den Bereich Bund sind 
spezielle Taschenbücher erhältlich.

Die „Betriebswacht 2018“ ist Nachschlagewerk und Terminplaner in einem und damit 
ein praktisches Arbeitsmittel. Hier finden Sie alle wichtigen und aktuellen Adressen aus 
dem Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Das integrierte Kalendarium bietet viel 
Platz für Ihre Terminorganisation.

Damit wir Sie bedarfsgerecht beliefern können, senden Sie Ihre Bestellung bitte bis zum  
16. Juni 2017 an die EMailAdresse taschenbuch@uvbundbahn.de.

Um den Bestellablauf optimal zu gewähr-
leisten, bitten wir Sie, Ihren Bedarf je Orga-
nisationseinheit anzugeben.

Um die Bestellung auszulösen, benötigen 
wir folgende Angaben von Ihnen:

•  Anzahl der Taschenbücher  
„Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

•  Anzahl der Taschenbücher  
„Informationen für Sicherheits
beauftragte“ – Standardausgabe

•  Anzahl der Taschenbücher  
„Informationen für Sicherheitsbeauf
tragte“ – Ausgabe öffentlicher Dienst

•  Anzahl des Datenjahrbuchs 
„Betriebswacht“

•  Genaue Lieferanschrift sowie Name, 
Funktion, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse des Bestellers

Bitte haben Sie Verständnis, dass die 
Taschenbücher und das Datenjahrbuch 
„Betriebswacht“ nur für Akteure im 
betrieblichen Arbeitsschutz gedacht sind.

Da die Lieferung Ihrer Bestellung erst zum 
Ende des Jahres erfolgen wird, möchten wir 
Sie um etwas Geduld bitten.
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Wichtige Terminsache

Taschenbücher und  
Datenjahrbuch bestellen
Zur Unterstützung der Akteure im betrieblichen Arbeitsschutz 
werden wir für das Jahr 2018 die Taschenbücher „Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit“ und „Informationen für Sicherheitsbeauftragte“ 
sowie das Datenjahrbuch „Betriebswacht“ für unsere 
Mitgliedsunternehmen kostenfrei vorhalten.
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Webseite mit Bonusmaterial 
www.sibe-jahresfachbuch.universum.de

Sicherheitsbeauftragte 
im öffentlichen Dienst
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2018
Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit

Webseite mit Bonusmaterial 

www.sifa-planer.universum.de

Unfallversicherung Bund und Bahn

Hauptstandort Wilhelmshaven 

Weserstraße 47 

26382 Wilhelmshaven 

Tel.: 04421/407-4007 

Fax: 04421/407-4070

Hauptstandort Frankfurt 

Salvador-Allende-Straße 9 

60487 Frankfurt am Main 

Tel.: 069/47863-0 

Fax: 069/47863-2902

info@uv-bund-bahn.de 

www.uv-bund-bahn.de

2018Taschenbuch

Informationen für
Sicherheitsbeauftragte
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Webseite mit Bonusmaterial 
www.sibe-jahresfachbuch.universum.de

Unfallversicherung Bund und Bahn

Hauptstandort Wilhelmshaven 
Weserstraße 47 
26382 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421/407-4007 
Fax: 04421/407-4070

Hauptstandort Frankfurt 
Salvador-Allende-Straße 9 
60487 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/47863-0 
Fax: 069/47863-2902

info@uv-bund-bahn.de 
www.uv-bund-bahn.de



Unsere Hauptstandorte 
für Sie

•  Wilhelmshaven

 Weserstraße 47
 26382 Wilhelmshaven
 Telefon 04421 407-4007
 Fax 04421 407-4070

•  Frankfurt am Main

 Salvador-Allende-Straße 9
 60487 Frankfurt am Main
 Telefon 069 47863-0
 Fax 069 47863-2902

  info@uv-bund-bahn.de
  www.uv-bund-bahn.de

www.uvbundbahn.de


