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Bernhard Schneider

Geschäftsführer der UVB

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
körperliche Belastungen in der Arbeitswelt sind uns schon 
lange bekannt. Auch die Prävention arbeitet bereits seit vie
len Jahrzehnten an diesem Thema. Zunehmend werden wir 
als Unfallversicherungsträger aber mit psychischen Belastun
gen konfrontiert, wenn unsere Versicherten außergewöhnli
chen Ereignissen ausgesetzt sind. Opfer von körperlicher oder 
psychischer Gewalt zu werden, und das am Arbeitsplatz –  
für uns alle eine schreckliche Vorstellung. Deshalb steht das 
Thema „Gewalt“ im Mittelpunkt dieser Ausgabe. Denn wir 
sind nach einem solchen Ereignis für Sie da und unterstützen 
Sie natürlich auch in der Prävention. Ich hoffe, dass Sie für 
Ihr Unternehmen oder Ihren Betrieb einige Anregungen und 
Informationen mitnehmen können.

Zusätzlich berichten wir über Gesundheitstage in Unter
nehmen und wie sie gelingen, über Versicherungsschutz 
beim Betriebssport und gute Beleuchtung am Arbeitsplatz. 
Natürlich halten wir auch viele weitere Themen für Sie bereit. 
Ich hoffe, es ist für Sie etwas dabei.

Neben diesem gedruckten Magazin bietet unsere Inter
netseite viele aktuelle Informationen rund um die Themen 
der Unfallversicherung und Prävention. Sollten Sie Fragen 
oder Anregungen haben, erreichen Sie uns direkt unter 
 redaktion@uvbundbahn.de.

Viel Spaß beim Lesen!
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Mit rund 150 ange
meldeten Veran
staltungen war  
der 13. Tag der 
Verkehrssicherheit 

2017 wieder ein voller Erfolg, an den der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
auch in diesem Jahr anknüpfen möchte: 
Am 16. Juni findet der 14. Tag der Ver
kehrssicherheit statt. 2018 wird es also 
deutschlandweit  wieder zahlreiche Ver
anstaltungen  geben, die unterschied
liche Verkehrssicherheitsthemen im 
Fokus haben.  Organisationen wie Schu
len, soziale Einricht ungen, Unterneh
men sowie  Vereine und Behörden sind 

dazu  aufgerufen, sich zu  beteiligen.  
Der DVR bietet allen Interessierten sei
ne Unterstützung bei der Planung indi
vidueller Aktionen und Veranstaltun
gen an. Auf der OnlinePlattform finden 
Sie aktuelle Informationen, Checklisten 
und Logos sowie viele Anregungen und 
Ideen aus den bebilderten Dokumen
tationen der vergangenen Jahre. Alle 
 Veranstalter sind dazu aufgerufen, ihre 
Aktionen auf der Website anzumelden 
und somit eine breite Öffentlichkeit 
darüber zu informieren.

 tag-der-verkehrssicherheit.de

Sicher im  
Straßenverkehr 
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Schlafmangel 
erhöht das  
Unfallrisiko 
Fast jeder kennt es, hin und wieder 
nicht abschalten zu können und 
entsprechend schlecht zu schlafen. 
Dies kann jedoch gefährliche Aus
wirkungen auf die Teilnahme am 
Straßenverkehr haben. „Wer nicht 
ausreichend schläft, riskiert  
einen Sekundenschlaf und einen 
Ver kehrs unfall in der Folge“, so  
Dr. Wilfried Böhning, Chefarzt des 
Schlafmedizinischen Zentrums der 
KarlHansenKlinik Bad Lippspringe. 
Jede Stunde ohne Schlaf erhöht laut 
der AAA Foundation for Traffic 
Safety (2016) das Risiko für einen 
Verkehrsunfall. Im Vergleich zu 
einer Schlafdauer von sieben Stun
den oder mehr ist nach nur vier  
bis fünf Stunden Schlaf die Wahr
scheinlichkeit für einen Verkehrs
unfall 4,3mal höher. Nach weniger 
als vier Stunden Schlaf ist das  
Risiko hierfür sogar 11,5mal höher.

Wer weniger als

4 Stunden
schläft,

hat ein 

11,5mal 
höheres

Unfallrisiko.
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Zufrieden mit der Arbeit 
Um den aktuellen Präventionsbedarf in 
Deutschland zu ermitteln, befragt die 
Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) 
regelmäßig stichprobenartig 2.000 Er
werbstätige zum Stellenwert der Arbeit. 
Der Ende 2017 erschienene iga.Report 
36 präsentiert die Ergebnisse des iga.
Barometers 2016, das erstmals auf Ba
sis einer OnlineUmfrage erstellt wur
de. Neben Arbeitsgestaltung, Führung 
und Motivation hat die iga auch nach 
den Auswirkungen mobiler Arbeit und 
emotionalen Belastungen gefragt. Für 
71 Prozent der Befragten hat die Arbeit 

einen hohen Stellenwert. Zudem glaubt 
die Mehrheit, ihre Arbeit bis zum Ren
teneintritt ausüben zu können. Die 
Umfrageergebnisse zeigen aber auch 
Verbesserungspotenziale auf. Mehr als 
ein Drittel sieht in ständiger Erreichbar
keit und Mobilität nicht nur Vorteile, 
sondern auch Nachteile und Belastun
gen. Vor allem die bis 35Jährigen be
richten von geringerer Anerkennung, 
ungünstigen Arbeitsbedingungen und 
Zukunftsängsten.

 iga-info.de 

Raus aus der Routine? Das fällt vielen schwer. Das neue 
 Seminarmodul des Arbeitsprogramms MSE der Gemeinsamen 
 Arbeitsschutzstrategie erklärt die Ursachen und Erscheinungs
formen mangelnder Veränderungsbereitschaft und 
zeigt Wege, wie Führungskräfte Beschäftigte für 
ein eigenverantwortliches Gesundheitsver
halten gewinnen können. Das dreistündige 
Modul kann mit anderen Veranstaltungs
formaten kombiniert und beispielsweise  
auf Fachseminaren aufgesetzt werden.

Arbeitsbedingte  
Belastungen senken

 gdabewegt.de/seminarmodul

Zitiert

„Neben körperlichen 
Belastungen werden 
 psychische und im 

 Besonderen emotion ale 
Belastungen zu   

einem bestimmenden 
Thema in der Arbeits

gestaltung.“
iga.Barometer 2016
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Beleidigt,
bedroht,

geschlagen



Ob Kundenbetreuer bei der Bahn, Einsatzkräfte des 
 Deutschen Roten Kreuzes oder Mitarbeiterin in der 
 Arbeitsagentur: Versicherte im Bund und bei der Bahn  
sind immer wieder  Übergriffen ausgesetzt.

 Autoren  Jan Hetmeier, Abteilung „Fachreferate Arbeitsschutz und Prävention“ 
 Ulina Sievers, Kommunikation
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Beispiel Deutsche Bahn (DB): Wurden 
2013 laut DBSicherheitsbericht noch 
rund 1.200 polizeilich angezeigte Fälle 
von Kör perverletzungen gegen Bahn
personal registriert, waren es 2017  
schon mehr als 2.500. 

Hohe Dunkelziffer
Und auch die Unfallmeldungen zu Ge
walt bei der UVB häufen sich. Beispiel 
Kundenbetreuer im Nahverkehr der DB 
Regio AG in NordrheinWestfalen: Die 
Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle 
hat sich von 2013 bis 2016 mehr als ver
doppelt. Fast die Hälfte der Arbeitsunfäl
le der Kundenbetreuer geht dabei mittler
weile auf das Konto von psychischer und  
physischer Gewalt. Auch die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
berichtet von steigenden Zahlen: Die 
Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle 
bei abhängig Beschäftigten in Deutsch
land aufgrund von Gewalt, Angriff und 
Bedrohung ist von rund 10.000 Fällen 
2012 auf etwa 12.000 Fälle 2016 gestie
gen, wobei sie im Jahr 2015 ihren Höhe
punkt hatte.

Dabei wird das Ausmaß der Ereignis
se von der Unfallstatistik unterschätzt, 
fließen dort doch nur die meldepflichti
gen Unfälle mit ein. Das sind solche  
Ereignisse, bei denen die Beschäftigten 
mehr als drei Tage am Arbeitsplatz aus
fallen. Die tatsächliche Anzahl an belas
tenden Vorfällen dürfte also deutlich 
höher liegen. Fo

to
 D

G
U

V

H
artmut S. ist arbeitslos – 
und sauer: Das Jobcenter 
verweigert ihm seine April
bezüge. Zu Unrecht, wie er 
meint. Mit einem Gespräch 

will er die Situation klären. Doch die Lage 
ist eindeutig: Hartmut S. wird das Geld 
nicht bekommen. Da dreht er durch. Er 
greift sich die Mitarbeiterin, zieht ein 
Messer aus der Hosentasche und sticht 
mehrmals auf die Frau ein. Eine Kollegin 
kann rechtzeitig aus dem Zimmer fliehen 
und Hilfe holen. Hartmut S. wird schließ
lich von mehreren Mitarbeitern überwäl
tigt und der Polizei übergeben. Die Mitar
beiterin überlebt schwer verletzt.

Zwar sind Fälle wie dieser die Aus
nahme. Doch fast täglich werden Zug
begleiter angepöbelt, SBahnFahrer 
 angegriffen, Zöllner bedroht und Sach
bearbeiter auf dem Amt bespuckt. Seit 
Kurzem besonders im Blickpunkt: Poli
zei und Rettungskräfte, die im Einsatz 
angegangen und an ihrer Arbeit gehin
dert werden. In Berlin wurden Rettungs
kräfte sogar mit Schusswaffen bedroht. 
Stichsichere Westen und Pfefferspray 
gehören für einige mittlerweile zur Stan
dardausstattung. Das Phänomen ist so 
weitverbreitet, dass die neue Bundesre
gierung dies in ihrem Koalitionsvertrag 
berücksichtigt hat und der Gewalt gegen 
Einsatzkräfte auf allen Ebenen konse
quent entgegenwirken will.

Dass Übergriffe und Gewalt nicht nur 
gefühlt zunehmen, zeigt die Statistik. 
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Sicherheit 
mit System
Auch wenn sich Gewalt und Übergriffe 
am Arbeitsplatz nicht verhindern lassen: 
 Gezielte Präventionsmaßnahmen senken 
ihre Wahrscheinlichkeit. Wenn doch etwas 
passiert, können die Betroffenen mit psy
chologischen Hilfen unterstützt werden.

„Gewaltereignisse gehen an den meisten 
Menschen nicht spurlos vorüber. Es dro
hen Arbeitsunfähigkeit und psychische 
Erkrankungen. Im Bund und bei der 
Bahn haben viele Arbeitgeber daher be
reits gut funktionierende Betreuungskon
zepte entwickelt“, berichtet Jan Hetmeier, 
Arbeitspsychologe und Traumaexperte 
der UVB. Doch nicht alle Unternehmen 
sind für das Thema sensibilisiert. Bevor 
Präventionsmaßnahmen umgesetzt wer
den, muss der Arbeitgeber den Blick für 
das Risiko schärfen.

Risikofaktor Kundenkontakt
Besonders gefährdet für Gewalt am  
Arbeitsplatz sind Beschäftigte wie  
beispielsweise Bankmitarbeiter, Fahrkar
tenkontrolleure, Jobcentermitarbeiter, 
Zugbegleiter, Bundespolizisten oder  
Rettungskräfte. Der direkte Kontakt zu 
Menschen ist also ein wesentlicher Risi
kofaktor, der in der Regel aber nicht zu 
vermeiden ist. Wie bei allen anderen 
Gefährdungen gilt daher auch hier das 
TOPPrinzip: Technische Maßnahmen 
müssen zuerst geprüft werden, dann 
organisatorische und personenbezogene 
Maßnahmen. Erster Schritt ist aber im
mer die Gefährdungsbeurteilung. Ein 
grobes Instrument zur Gefährdungsbeur
teilung stellt die Prüfliste „Psychotrau
ma“ der UVB dar, die Sie im Mediencen
ter auf unserer Internetseite finden. Mit 
dem Aachener Modell gibt es auch ein 
tiefergehendes Verfahren, das neben der 
Gefährdungsbeurteilung konkrete Maß
nahmen für ein Sicherheitskonzept 
 bereithält.

A
ls Grundlage des Präven
tionspaketes bietet sich das 
Präventionsmodell „Trau
matische Ereignisse“ an. 
Dieses finden Sie im 

Medien center auf unserer Internetseite. 
„Das Modell bietet eine Übersicht der 
notwendigen Aktivitäten in den verschie
denen Phasen vor und nach einem stark 
belastenden Ereignis: Es zeigt die psycho
logische Versorgungskette“, beschreibt 
Diplom Psychologe Jan Hetmeier das von 
der UVB entwickelte Modell. Ziel in jeder 
Phase ist es, die Betroffenen vor den psy
chischen Folgen von Gewalt zu schützen.

Wichtigster Punkt: Der Arbeitgeber 
muss die Gefährdungen minimieren und 
ein Sicherheitskonzept erstellen, ein 
Notfallmanagement für Gewalt. Bei der 
Entscheidung, welche Maßnahmen ge
troffen werden müssen, hilft das Anti 
GewaltKonzept „Aachener Modell“. Der 
Kern dieses Modells: Arbeitsplätze wer
den anhand der dort vorkommenden 
Bedrohungsarten in eine von vier Gefähr
dungsstufen eingestuft. Für jede Gefähr
dungsstufe wird exemplarisch gezeigt, 
welche technischen, organisatorischen 
und personellen Voraussetzungen im 
Vorfeld geschaffen werden müssen, um 
Übergriffe und Gewalt zu verhindern. 

Definition Gewalt 
Um was geht es eigentlich genau? Nach der Internationalen Arbeits

organisation ist Gewalt am Arbeitsplatz „jede Handlung, Begebenheit 
oder von angemessenem Benehmen abweichendes Verhalten, wo

durch eine Person im Verlauf oder in direkter Folge ihrer Arbeit schwer 
beleidigt, bedroht, verletzt, verwundet wird“. Wichtig für die Unfall
versicherung: Gewalt beschränkt sich nicht auf körperliche Angriffe. 

Auch rein verbale Übergriffe können traumatisierend wirken.

Kurz erklärt
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„Einstieg in ein jedes Sicherheitskonzept 
ist die Grundsatzerklärung des Arbeitge
bers gegen Gewalt“, betont Jan Hetmeier. 
Es ist eine Selbstverpflichtung, seine Be
schäftigten vor Übergriffen zu schützen 
und keine Gewalt von Kunden zu tolerie
ren. Es folgt eine Einschätzung der Ge
fährdungslage; für jede Tätigkeit werden 
daraus Sicherheitsstandards abgeleitet, 
Verhaltensempfehlungen für bedrohliche 
Situationen herausgegeben und eine 
psychosoziale Nachsorge geregelt. 

Psychologische Erste Hilfe – 
Erste Hilfe für die Seele

Wenn doch etwas passiert, benötigen die 
Betroffenen schnell Hilfe. Als erstes sollte 
der Arbeitgeber für eine psychologische 
Erste Hilfe sorgen. Wie körperliche Ver
letzungen müssen auch psychische Wun
den gut versorgt werden, damit sie sich 
nicht verschlimmern. „Ängste, Übererre
gung, Unsicherheitserleben und körper
liche Symptome wie Zittern, Schwindel 
und Herzrasen sind Anzeichen für see
lische Wunden. Ziel der psychologischen 
Ersten Hilfe ist es, diese akuten Stress
reaktionen zu verringern und das Sicher
heitsgefühl der Betroffenen wieder her
zustellen“, erklärt Hetmeier. 

Die psychologische Erste Hilfe sollte 
ereignisnah erbracht werden, bis zu     
48 Stunden nach einem Übergriff kann 
sie noch sinnvoll sein. Die Hilfe kann 
entweder durch speziell ausgebildete 
Beschäftigte des Betriebes oder durch 
externe Dienstleister erfolgen. Die UVB 
bildet in offenen Seminaren Multiplika
toren aus, die das Konzept der psycho
logischen Ersten Hilfe in ihre Betriebe 
tragen und dort umsetzen sollen.

In den nächsten Tagen nach dem 
Ereignis sollte der Arbeitgeber weiterge
hende psychologische Hilfen durch Pro
fis zur Verfügung stellen. Hier bietet sich 
eine Zusammenarbeit mit niedergelasse
nen Psychologischen Psychotherapeuten 
an. Nicht vergessen: Bei mehr als drei 
Tagen Arbeitsunfähigkeit muss eine  
Unfallmeldung erfolgen. Die UVB sorgt 
dann gemeinsam mit spezialisierten  
Psychotherapeuten dafür, dass die  
Betroffenen wieder gesund und arbeits
fähig werden.

Drei Fragen an Fabio Crovace

Welche Fälle von Gewalt und Übergriffen am Arbeitsplatz oder Psychotrau-
mata kommen bei Ihnen vor?
Bei unseren Kundenbetreuern im Nahverkehr kommt es leider immer häu
figer zu Übergriffen. Das Spektrum reicht von Beleidigungen über Drohun
gen bis hin zu körperlichen Angriffen. Selbst aus einer normalen Situation 
heraus werden unsere Mitarbeiter plötzlich bedroht. Bei den Triebfahr
zeugführern ist dies seltener, kommt aber dennoch vor. Häufiger ist dort 
leider das Thema Personenunfall als traumatisches Ereignis, das die Kolle
gen unterschiedlich belastet.
 
Gibt es eine psychologische Erste Hilfe?
Bei kriminellen Ereignissen oder Personenunfällen greift unser Notfallma
nagement. Die Betroffenen werden direkt vor Ort erstbetreut, die jeweilige 
Führungskraft steht für die Nachbetreuung zur Verfügung. Zudem existiert 
ein umfassendes Betreuungskonzept, das individuell in Anspruch genom
men werden kann, wie beispielsweise die anonyme MUTHotline des Mit
arbeiterUnterstützerTeams. Ebenso stehen Psychologen sowie direkte 
Kollegen als Vertrauenspersonen zur Verfügung. 

Was erachten Sie als wichtig für ein Sicherheitskonzept?
Wir versuchen, unsere Mitarbeiter mit verschiedenen Maßnahmen auf  
solche Ereignisse vorzubereiten. Die Kundenbetreuer erhalten ein Deeska
lationstraining, in dem auch Rückzugsstrategien aus Konfliktsituationen 
erläutert werden. Zudem haben wir eine sogenannte SOSApp regioweit im 
Einsatz. Auf Knopfdruck wird Hilfe gerufen, die Leitstelle löst dann eine 
Rettungskette aus und es wird beispielweise auch der jeweilige Triebfahr
zeugführer informiert, wenn ein Kundenbetreuer Hilfe braucht.

Leiter Grundsätze und Qualifizierung Eisenbahnbetrieb  
der DB Regio AG – Region Mitte

Standards in der betrieblichen  
psychologischen Erstbetreuung  
(bpE) bei traumatischen  
Ereignissen

DGUV Information 206-023
206-023

Oktober 2017 

DGUV Information 206-023
Mindeststandards in der psychologischen Ersten Hilfe

Was ist eigentlich psychologische Erste Hilfe? Wie geht sie? Was 
muss ein Ersthelfer können? Die DGUV hat 2017 erstmals Stan
dards in der betrieblichen psychologischen Erstbetreuung bei 
traumatischen Ereignissen herausgegeben. Ziel: eine einheitliche 
und hohe fachliche Qualität der psychologischen Ersten Hilfe 
herzustellen.

Weitere Broschüren:
• Gewaltprävention – Aachener Modell 
•  Prävention von und Umgang mit Übergriffen auf Einsatzkräfte 
•  Gut vorbereitet für den Ernstfall!  

Mit traumatischen Ereignissen im Betrieb umgehen

Alle Broschüren finden Sie hier:    uv-bund-bahn.de/mediencenter

Medien
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„Das Thema muss 
gelebt werden.“
Hof, mit gut 45.000 Einwohnern, liegt im nordöstlichen Oberfranken. 
Das Jobcenter Hof Stadt hat etwa 70 Beschäftigte mit einem Frauenanteil 
von rund 66 Prozent. Teamleiterin Evelyn Moise spricht über Sicherheits
konzepte und ihre Umsetzung.

Gewalt am Arbeitsplatz – ist das ein häufi-
ges Thema bei Ihnen?
Evelyn Moise: Die Hemmschwelle gegen
über Personen im öffentlichen Dienst 
sinkt insgesamt. Eine statistische Erfas
sung erfolgt bei uns bereits seit 2011. Im 
laufenden Kalenderjahr hatten wir leider 
bis Ende Februar bereits elf sicherheitsre
levante Vorkommnisse. Hierbei handelte 
es sich um Beleidigungen, Bedrohungen, 
Hausfriedensbruch und Tätlichkeiten. Für 
unsere Beschäftigten sind diese Vor
kommnisse oft psychisch sehr belastend. 

Um welche Situationen handelt es sich?
Überwiegend handelt es sich um Beleidi
gungen und Bedrohungen wie beispiels
weise „du Arschloch“, „in diesen 
 Drecksladen müsste man eine Bombe 
reinschmeißen“ oder „ich schmeiß Ihnen 
gleich den Stuhl an den Kopf“. Auch ver
suchten Kunden schon, sich gewaltsam 
Zutritt zu Büros zu verschaffen. Körper
liche Übergriffe wie eine Ohrfeige oder 
schubsen sind glücklicherweise Ausnah
men. Nennenswert sind auch die Straf
anzeigen wegen Hausfriedensbruch.  
Hierbei handelt es sich um Kunden, bei 
denen aufgrund des bisherigen Verhaltens 
ein Hausverbot ausgesprochen wurde.

Gibt es Konzepte oder Schulungen, um die 
Beschäftigten auf entsprechende Situatio-
nen vorzubereiten?
Wir verfügen über ein sehr umfangreiches 
Sicherheitskonzept, das ständig weiterent
wickelt und aktualisiert wird. Hier wird 
besonders auf Situationen eingegangen, 
die häufiger vorgekommen sind, die Be
legschaft erhält hierbei Verhaltensemp

Evelyn Moise, Teamleiterin 
„Markt & Integration“  
im Jobcenter Hof Stadt
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fehlungen. Wichtig ist dabei immer  
wieder, alle beim Thema Sicherheit mit
zunehmen und regelmäßig zu sensibili
sieren. Wir bieten als Schulungen ver
schiedene Themen an, beispielsweise: 
Interkulturelle Kompetenz, Sicherheit in 
den Dienststellen oder Reduzierung psy
chischer Belastungen im Kundenverkehr. 
Zusätzlich finden regelmäßig Belehrungen 
zum Thema Sicherheit statt. Neue Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter werden direkt 
in das Sicherheitskonzept eingewiesen. 

Wann haben Sie die Notwendigkeit ge-
sehen, entsprechende Konzepte zu entwi-
ckeln? Gab es einen Auslöser?
2011 wurden aufgrund einer Gesetzesän
derung aus den Arbeitsgemeinschaften 
eigene Dienststellen, die Jobcenter. Diese 
mussten dann bestimmte Positionen erst
malig besetzen, beispielsweise eigene 
Sicherheitsbeauftragte bestimmen. Ab 
diesem Zeitpunkt widmete sich das Job
center Hof Stadt dem Thema Arbeitssi
cherheit/Mitarbeitersicherheit intensiver. 

Wie lassen sich die Konzepte konkret auf 
die Praxis übertragen? Gibt es Schwierig-
keiten oder Herausforderungen?
Allgemein ist das schwer zu sagen, denn es 
muss viel berücksichtigt werden, zum Bei
spiel die Anzahl der Beschäftigten, die 
Anzahl der Liegenschaften oder die finan
ziellen Möglichkeiten. Auch der Zeitfaktor 
spielt eine wesentliche Rolle. Manche Maß
nahmen, wie einen Türdrücker durch einen 
Türknauf zu ersetzen, lassen sich schnell 
umsetzen; andere Änderungen, gerade in 
baulicher Hinsicht, brauchen Zeit. 

Ausgangspunkt bei uns war die Durch
führung einer Gefährdungsbeurteilung. 
Von den Ergebnissen wurden dann die 
ersten Maßnahmen abgeleitet und umge
setzt, zum Beispiel stringentes Anzeigen 
von Beleidigungen. Einige Zeit später wur
de dann die Gefährdungsbeurteilung für 
psychische Belastungen im Kundenver
kehr aufgelegt. Auch hier wurden aus den 
Erkenntnissen wieder Maßnahmen ab
geleitet. Beispielsweise gab es mehrere  
Termine für eine Gruppenveranstaltung 
durch einen externen Supervisor. Auch 
die Schulung von psychologischen Erst
helfern kollegialer Art hat sich als hilf
reich erwiesen. Wichtig sind zusätzlich 

Absprachen mit der Polizei und ein regel
mäßiger Informationsaustausch. Diese 
führen zu einem gegenseitigen Verständ
nis, zu rechtlicher Sicherheit und Tipps 
von Außenstehenden.

Eine der größten Herausforderungen 
ist es, das Thema Sicherheit dauerhaft  
zu implementieren und dann am Laufen 
zu halten. Anfangs gab es eine große 
 Hemm  schwelle bei einigen Beschäftig
ten,  Beleidigungen oder Bedrohungen 
aktenkundig zu machen. Dort musste ein 
Umdenken stattfinden. Nicht alles akzep
tieren, sondern von einem Kunden, der 
freundlich und ordentlich bedient wird, 
auch ein entsprechendes Verhalten dem 
Personal gegenüber erwarten. Ein  
Aushang und ein Mitarbeiterbrief der 
Geschäftsführung und des Personalrats 
„Grundsatzerklärung gegen Gewalt am 
Arbeitsplatz“ verlieh der geänderten  
Betrachtung von unerwünschten Ver
haltensweisen Nachdruck. 

Was passiert bei Ihnen, wenn jemand mit 
Gewalt in Berührung gekommen ist?
Wir schalten sehr niederschwellig unsere 
kollegialen psychologischen Ersthelfer 
ein. Das sind Kolleginnen und Kollegen, 
die sich mit der betroffenen Person zu
rückziehen und erst einmal „nur“ für sie 
da sind und sie nicht alleine lassen. Da
nach werden alle weiteren Maßnahmen 
durch die Führungskräfte veranlasst. Je 
nach Sachverhalt kann das sein: Rettungs
dienst und Polizei anfordern, Unfallanzei
ge schreiben, Strafanzeige stellen oder 
Hausverbot erteilen. Danach wird der 
Sachverhalt auch mit allen Kolleginnen 
und Kollegen aufgearbeitet. 

Haben Sie Tipps oder Hinweise für unsere 
anderen Mitgliedsbetriebe?
Das Sicherheitskonzept ist nur „Papier“, 
die Maßnahmen und die Philosophie müs
sen gelebt werden, sonst verkümmert das 
Ganze. Je mehr Multiplikatoren im Betrieb 
vorhanden sind wie Personal und Be
triebsrat oder Erst und Brandschutzhel
fer, die das Thema transportieren und 
leben, umso besser gelingt es. Mitarbeite
rinnen oder Mitarbeiter, die für das Thema 
Sicherheit brennen, sind in diesem Zu
sammenhang sehr förderlich. Und: Mit 
diesem Thema wird man nie fertig.

Aufgrund der Vielzahl sicherheitsrelevanter 
Vorkommnisse in diesem Jahr hat das Jobcen
ter Hof Stadt jetzt einen privaten Sicherheits
dienst beauftragt.

„Anfangs gab  
es eine große 

Hemmschwelle 
bei einigen  

Beschäftigten.“
Evelyn Moise
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Übergriffe und Gewalt können die Seele verletzen. Doch auch 
der Anblick von Schwerverletzten oder  Toten fügt uns seelische 
Wunden zu. Das Gleiche gilt für die bloße  Möglichkeit von 
 Gefahr. Der Satz des Kunden: „Ich weiß, wo deine Kinder zur 
Schule gehen“, lässt niemanden kalt. 

E
in Psychotrauma ist eine psy
chische Verletzung, eine seeli
sche Wunde. Sie entsteht, 
wenn Menschen außerge
wöhnliche, nicht alltägliche 

Belastungssituationen erleben, die sie 
nicht allein bewältigen können. Vom 
Kunden geschlagen werden, in eine le
bensbedrohliche Situation kommen, 
Leichen bergen müssen, der eigene Zug, 
der einen Suizidanten überfährt: Durch 
derartige Ereignisse sind wichtige 
menschliche Grundbedürfnisse nicht 
mehr erfüllt. „Die Betroffenen erleben 
Angst, Hilflosigkeit und Kontrollverlust. 
Das unterscheidet traumatische Ereignis
se von alltäglichen Belastungen und 
Stress“, stellt DiplomPsychologe Jan 
Hetmeier klar. Typische Reaktionen nach 
einem traumatischen Ereignis können 
beispielsweise eine veränderte Wahrneh
mung, ein Erleben wie „im Film“ oder ein 
innerlicher Rückzug sein.

Unterschiedliche Folgen
Wie eine körperliche Verletzung kann 
auch eine seelische Verwundung unter
schiedlich schwer sein. Kleinere Wunden 
schließen sich nach kurzer Zeit und ver
heilen vollständig, oft sogar ohne beson
dere Behandlung. Bei schweren Wunden 
dauert die Heilung länger. Manchmal 
wird eine psychotherapeutische Behand
lung notwendig. Nicht selten ist die Ver
letzung so schwer, dass sich in der Folge 

psychische Erkrankungen entwickeln; 
die bekannteste ist die Posttraumatische 
Belastungsstörung. Viel häufiger kommt 
es zu Ängsten und Depressionen. Aber: 
Die Betroffenen können sich auch 
selbst helfen, indem sie ihren Alltag 
bewusst zurückerobern. Oft hilft es, 
Dinge zu tun, die Freude bereiten. 
Sport und der Kontakt zu Freun
den sind ebenfalls hilfreich.

Ob jemand krank wird oder 
nicht, lässt sich nur schwer vor
hersagen. Grundsätzlich gilt: Wurde 
die eigene körperliche Unversehrtheit 
bedroht oder gab es körperliche Verlet
zungen, steigt die Wahrscheinlichkeit  
für eine Folgestörung. Dabei macht es  
oft keinen Unterschied, ob jemand direkt 
betroffen ist oder das Geschehene mit 
angesehen hat und sich deshalb eben
falls in einer außergewöhnlich belasten
den und lebensbedrohlichen Situation 
befunden hat. „Nach einem traumati
schen Ereignis muss der Arbeitgeber die 
Notfallversorgung übernehmen, dafür 
hat er eine Fürsorgepflicht. Wie bei jedem 
anderen Arbeitsunfall auch“, erklärt  
Angelika Saueressig aus dem Reha 
Management der UVB. „In den Folgetagen 
übernehmen wir dann die Betreuung.“

Die erste Meldung bei der UVB muss 
nicht sofort als Unfallanzeige erfolgen, 
hier reicht erst einmal auch ein Anruf 
oder eine EMail. „Damit wir helfen kön
nen, müssen wir möglichst zeitnah von Fo
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SEMINARE DER  UVB ZUM THEMA
Bedrohungsmanagement für Einsatzkräfte  des Deutschen Roten Kreuzes

Schwierige Kundensituationen
Psychologische Erste Hilfe:  Vorsorge gegen Traumatisierungen

   uv-bund-bahn.de/seminare

12

Ti
te

lth
em

a

und ihre Folgen
Psychotrauma

Eine Verletzung



2 | 2018    UVB.dialog   

Eine Handlungshilfe für MitarbeiterInnen im Bahnbetrieb

 Psychisch belastende  
Ereignisse bewältigen

Fallbeispiele

Theorie

Leitfaden

Broschüre für  
die Bahn:
Psychisch belastende 
Ereignisse bewältigen

Übergriffe auf Kundenbetreuer, Suizide im 
Gleis, schwere Unfälle: Solche Ereignisse  
brennen sich in die Psyche ein. Die Broschüre 
der DB AG und der UVB hilft Arbeitgebern, 
Führungskräften und Mitarbeitern, damit  
umzu gehen.  
   uv-bund-bahn.de/mediencenter

Medien
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einem Ereignis erfahren“, stellt Martina 
Werdes, ebenfalls aus dem RehaManage
ment, fest. Die Unfallanzeige muss dann 
nachgereicht werden. Denn auch im 
Nachhinein ist für die Anerkennung  
eines Versicherungsfalles immer der  
Zusammenhang zwischen Ereignis und 
Erkrankung entscheidend. Das ist natür
lich am einfachsten, wenn die Meldung 
zeitnah vorliegt. Eine Frist dafür gibt es 
aber nicht.

Weitere Behandlung
Die gute Nachricht: Wie körperliche Er
krankungen lassen sich auch psychische 
Erkrankungen gut behandeln. Dazu be
nötigt man spezialisierte Psychothera
peuten. „Nach einem außergewöhnlich 
belastenden Ereignis vermittelt die UVB 
diese Therapeuten und übernimmt die 
Kosten für die Behandlung“, klärt Marti
na Werdes auf. Bei psychisch belasten
den Ereignissen werde im Bereich Bahn 
zunächst der Arbeitsmedizinische Dienst 
(Psychologen der ias AG) eingeschaltet 
und im Bereich Bund bei einem Psycho
therapeuten direkt fünf sogenannte pro
batorische Sitzungen vereinbart, be

schreibt Angelika Saueressig das weitere 
Verfahren im Sinne des Psychotherapeu
tenverfahrens der DGUV. Im Anschluss 
daran oder auch schon während dieser 
ersten psychologischen Betreuung wird 
gemeinsam mit der UVB entschieden, 
wie die weitere Behandlung aussieht.

Die Versicherten erhalten Kontakt zu 
einer direkten Ansprechperson, die für 
den einzelnen Fall verantwortlich ist und 
Fragen beantwortet. Darüber hinaus endet 
die Betreuung nicht mit der psychologi
schen Behandlung. „Wir sind für unsere 
Versicherten da und gehen auch weitere 
Schritte, wenn eine Beschäftigung an der 
alten Stelle aufgrund des Ereignisses nicht 
mehr möglich sein sollte“, erklärt Reha
Expertin Angelika Saueressig. Als erstes 
wird ein neuer Beschäftigungsbereich 
beim alten Arbeitgeber gesucht. Wenn 
sich dort nichts ergibt, stehen eine Weiter
qualifizierung oder eine Umschulung als 
weitere Alternativen an. „Wir sind dann an 
der Seite des Versicherten und kümmern 
uns darum, dass der Arbeitsunfall sowohl 
medizinisch als auch sozial und finanziell 
möglichst wenig Auswirkungen auf die 
Zukunft des Versicherten hat.“

Gespräche mit Spezialisten helfen bei der Aufarbeitung.
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Nah am Kunden
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund
heitsgefahren mit allen geeigneten Mitteln – diese anspruchsvolle Aufgabe stellt das 
Siebte Buch Sozialgesetzbuch allen Unfallversicherungsträgern. Dafür beschäftigt  
der Geschäftsbereich „Arbeitsschutz und Prävention“ der UVB speziell ausgebildete 
 Ingenieure und Naturwissenschaftler an den elf Standorten seiner Abteilung „Beratung, 
Überwachung, Ermittlung“.

Autor Bernhard Varnskühler, Regionalleiter Nord

Es gibt am Standort Wilhelmshaven 
noch Kolleginnen und Kollegen, 
die die Anfänge der Prävention 

miterlebt und mitgeprägt haben – da
mals, bei der Bundesausführungsbehör
de für Unfallversicherung. Drei Aufsichts
personen betreuten anfangs die gesamte 
(west)deutsche Bundesverwaltung – von 
Wilhelmshaven aus! Besichtigungen bei 
Bundesministerien in Bonn waren schon 
aufwendig, eine Beratung beim Bundes 
grenzschutz in Bayern bedeutete eine 
mehrtägige Dienstreise. Nähe zum Kun
den sieht anders aus. Deshalb wurden 
weitere Standorte für die Prävention  
aufgebaut, bis schließlich nach der  
Gründung der Unfallkasse des Bundes 
vier Präventionsstandorte zur Verfügung 
standen. Die EisenbahnUnfallkasse hat 
von Anfang an auf kurze Wege zum Kun
den gesetzt und betrieb neben der Haupt
verwaltung in Frankfurt am Main sieben 

Büros an Standorten von ehemaligen 
Bundesbahndirektionen. Bei der UVB, 
die zunächst alle elf Standorte der Prä
vention weiter nutzt, ist die bundesweite 
Betreuung der Mitgliedsbetriebe in vier 
Regionen aufgeteilt.  Zudem werden in 
Frankfurt am Main im Referat „Präventi
on –  Bereich Bahn“ die fachlichen Kom
petenzen der UVB im Hinblick auf das 
Verkehrssystem Bahn gebündelt, um 
sicherzustellen, dass die versicherten 
Unternehmen, Hersteller und beteiligte 
Dritte wie Fremdfirmen bei allen Frage
stellungen fachkundig beraten werden.

Zu allen Themen erfolgt ein regel
mäßiger Austausch in enger Zusammen
arbeit mit den versicherten Unterneh
men, mit den Fachbereichen und 
Sachgebieten der DGUV, mit anderen 
betroffenen  Unfallversicherungsträgern, 
mit dem EisenbahnBundesamt sowie 
weiteren Institutionen.

Serie

Wir stellen 
uns vor:

„Arbeitsschutz und  

Prävention“
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Region Nord

Standorte  
Hamburg und Wilhelmshaven

Aufsichtspersonen

11
Betreute Betriebe 

die Deutsche Bahn in Mecklenburg-Vorpommern,  
Schleswig-Holstein und Hamburg 

sowie die Bundesbehörden in Niedersachsen, 
Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. 

Highlights 
Europas größter Rangierbahnhof in Maschen,  

die Inselbahnen nach Sylt und auf Wangerooge, 
die technischen und wissenschaft-
lichen Fachbehörden in Braun-

schweig wie die Bundesstelle für 
Flugunfallunter suchung und  
die Physikalisch-Technische 

 Bundesanstalt, alle Wasser-
straßen- und Schifffahrts ämter  

an der Nord- und Ostseeküste  
sowie alle Standorte der 

Britischen Streitkräfte in 
Deutschland

Region Ost

Standorte
Berlin (2) und Leipzig

Aufsichtspersonen

15
Betreute Betriebe
mehr als 2.500 in  

den neuen Bundesländern

Highlights
das Bundeskanzleramt,  

die Konzern zentrale der Deut-
schen Bahn, Beratung von  

Architekten bei Bauvorhaben  
des Bundes, Gründung  

und Entwicklung  
der Handlungshilfe zur   

Beurteilung der Arbeits-
bedingungen in der   
Bundesverwaltung

Region West

Standorte
Münster, Minden  

und Essen 

Aufsichtspersonen

15
Betreute Betriebe 

mehr als 2.000 

Highlights
das Bahnnetz im Rhein-Ruhr-Raum, 

die Betriebe der Deutschen Bahn  
in Bremen und Niedersachsen,  

viele Sparda-Banken, die  
Standorte der Bundesministerien 

sowie der Bundesleitung des  
Technischen Hilfswerks in Bonn, 
Behörden im Geschäftsbereich  

des Bundesministeriums für  
Verkehr und digitale Infrastruktur 

wie das Bundesamt für  
Güterverkehr in Köln

Region Mitte/Süd

Standorte 
 Frankfurt am Main,  

Mainz, Stuttgart  
und München

Aufsichtspersonen

16 

Betreute Betriebe
mehr als 3.000 in Hessen,  
Rheinland-Pfalz, Saarland,  

Baden-Württemberg  
und Bayern

Highlights
Konzernbereiche der Deutschen  
Bahn AG in Frankfurt am Main,  
ICE-Werke in Frankfurt am Main 

und München, ein umfangreiches Strecken-
netz in Süddeutschland, die Bundesagentur  

für Arbeit in Nürnberg, alle Standorte des 
 Bundesnachrichtendienstes, alle  
Standorte der US-amerikanischen  

Streit kräfte sowie die Heeresinstand-
setzungs logistik  der Bundeswehr

15
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Zwischen  
Spektakel  
und Mythos
Gesundes Essen, AntiStressKurse und Schnupperstun
den in Yoga: Immer mehr Betriebe veranstalten Gesund
heitstage. Bei den Beschäftigten kommen die bezahlten 
Auszeiten gut an. Doch was bringen sie wirklich?

Autor Hauke Dierks, Präventionsberater, Psychologie und Gesundheitsmanagement

Kennen Sie das Sprichwort „An 
apple a day keeps the doctor 
away“? Dieses wurde Anfang des 

19. Jahrhunderts bekannt und wies auf 
die angebliche gesundheitsfördernde 
Wirkung des Apfels hin. Vielleicht hat 
sich in Anlehnung an dieses Sprichwort 
in der Betrieblichen Gesundheitsförde
rung der Mythos entwickelt, dass einmal 
im Jahr stattfindende Gesundheitstage 
eine gesundheitsförderliche Wirkung auf 
die Beschäftigten haben. Denn mit Ge
sundheitstagen sollen die Beschäftigten 
mehr Verantwortung für ihre Gesundheit 
übernehmen und gesundheitsbewusster 
leben. Also mehr Sport treiben, sich  
gesünder ernähren, besser mit dem be
ruflichen Stress umgehen oder weniger 
rauchen. Doch kann das klappen?

Kleines Teil im  
großen Puzzle 

So einfach ist es leider nicht: Einmalige 
Aktionen bewirken meistens nicht viel. 
Die Effekte sind nur kurzfristig. For
schende des University College London 
fanden heraus, dass es durchschnittlich 
66 Tage dauert, um eine Gewohnheit zu 
ändern und damit neues Verhalten zu 
automatisieren. Vielmehr muss der Akti
onstag in ein systematisches Vorgehen 
wie Betriebliches Gesundheitsmanage
ment (BGM) eingebettet sein. Der Tag ist 
dann Teil eines umfangreicheren Pro
grammes des Arbeitgebers, das die Be
schäftigten gesünder machen soll. Denn 
wir wissen, was Menschen bei der Arbeit 
gesund hält, kennen die Ressourcen, die 
überdauern: gute Führung, Handlungs
spielräume, flexible Arbeitszeitgestal
tung und klare Arbeitsabläufe. Diese 
Faktoren können jedoch mit einem Ge
sundheitstag nur ganz schwer abgedeckt 
und gefördert werden. Daher: Der Ge
sundheitstag kann ein kleines Teil im 
großen Puzzle sein. Gut für das Betriebs
klima, für das soziale Miteinander und 
ein Auftakt für Maßnahmen der Verhal
tensprävention, aus dem sich langfristi
ge Programme entwickeln. Fo
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Verknüpfung
Gesundheitstage mit anderen 

betrieblichen Dingen verknüpfen: 
zum Beispiel Diskussionsrunden 

zur Verbesserung der  
Arbeitssituation.

Themen
Themenbezogene Gesundheitstage 

sorgen für Fokussierung und 
 Abwechslung. Gute Kombinations-
möglichkeit mit Jahresthema der 

Betrieblichen Gesundheits-
förderung: Rücken, Herz/Kreislauf, 

Krebs, Psychische Gesundheit.  
Zu viele Themen können eher dazu 

führen, dass Sie die  
Beschäftigten überfrachten.

Relevanz
Das Thema muss für die  

Beschäftigten von hoher Relevanz 
sein. Welche Belastungsfaktoren 

oder Risiken sind im Betrieb 
 gerade vorrangig? Informationen 

bekommen Sie aus der 
 Gefährdungsbeurteilung oder aus 

Beschäftigtenbefragungen.

Kreativität
Seien Sie kreativ: Passen Sie die 

Themen des Gesundheitstages an 
die Spezifika Ihres Betriebes an. 

Für den Schichtdienst ist ein 
 Gesundheitstag über 24 Stunden 
attraktiv. Oder beziehen Sie die 

Familie/Freunde der Beschäftigten 
mit ein, denn der Lebensstil  

hängt auch immer vom  
privaten Umfeld ab. 

Beteiligung
Beteiligung ist das A und O. 

 Binden Sie die Beschäftigten  
bei der Planung ein.  

Die Auszubildenden können  
zum Beispiel einen eigenen  
Programmpunkt gestalten. 

Tipps für Ihren  
Gesundheitstag
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Weitere Informationen unter
 uv-bund-bahn.de/ 
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Gesundheitstage können mit der rich
tigen Zielsetzung einen wichtigen 
Baustein für mehr Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb bilden. Sie 
schaffen Sichtbarkeit und halten 
das Thema Gesundheit im Betrieb 

am Leben. Sie zeigen den Beschäftig
ten, dass Ihnen das Thema Gesundheit 

am Herzen liegt und für die Beschäftigten 
etwas unternommen wird. 

Damit ein Gesundheitstag zum Erfolg 
wird, gibt es einiges zu beachten. Denn 
das Organisieren und Planen eines Ge
sundheitstages ist aufwendig. Es kostet 
Geld und vor allem Zeit. Dies sollte allen 
Beteiligten (beispielsweise Hausleitung, 
Personalabteilung, Personalvertretung, 
Gesundheitsmanagement) klar sein. Nur 
ein systematisch geplanter Gesundheits
tag kann zum Erfolg werden. 

Unterstützung  
durch die UVB

Wenn Ihr Gesundheitstag keine ein ma
lige Aktion ist und er in eine Gesamt
strategie für mehr Sicherheit und Ge
sundheit im Betrieb eingebunden ist, 
unter stützen wir Sie gern mit verschie
denen Modulen. Ob Ihre Beschäftigten 
körperlich aktiv werden, ihr Wissen bei 
einem Quiz testen oder ihren Um gang 
mit Stress prüfen – Sie haben die Wahl. 
Sprechen Sie uns an, und wir prüfen die 
Unterstützungsmöglichkeiten für den 
Gesundheitstag.

Wir halten fest: Gesundheitstage sind 
aufwendig zu planen. Wenn Sie das Ziel 
haben, das Verhalten der Beschäftigten 
zu ändern, ist ein einmaliger Gesund
heitstag nicht die richtige Maßnahme. 
Betriebssport, Vorsorgeuntersuchungen, 
Sozialberatung – vermarkten Sie mit 
dem Gesundheitstag die Angebote an die 
Beschäftigten. Der Gesundheitstag kann 
ein kleiner Teil des großen Ganzen sein. 
Denn eines steht fest: Weder ein Apfel 
am Tag noch ein Gesundheitstag im Jahr 
führen perspektivisch zu gesünderen 
und zufriedeneren Beschäftigten – bei
des konnte bisher nicht nachgewiesen 
werden.  

Drei Fragen an Daniela Pätow
Wie stehen Sie zu folgender Aussage? Gesundheits-
tage sind keine sinnvolle  Maßnahme in der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung (BGM). 
Diese pauschale Aussage ärgert mich immer un
glaublich. Sie mag für Betriebe stimmen, die den
ken, dass mit einem Gesundheitstag das Thema 
BGM abgehakt und erledigt sei. Aber ein Gesund
heitstag kann sehr sinnvoll sein und viele Beschäf
tigte bewegen, wenn man ihn in ein Gesamtkonzept 
integriert.

Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit  
Gesundheitstagen in Ihrem Betrieb gemacht? 
Er bietet viel Raum zur Kommunikation. Ganz be
wusst kann hier der Austausch untereinander geför
dert werden. Nach so einer Veranstaltung sagte eine 
Kollegin aus dem dritten Stock einmal ganz erstaunt 
zu mir, dass es im vierten Obergeschoss ja auch viele 
nette Kolleginnen und Kollegen gibt. Durch die Teil
nahme vieler anderer Kolleginnen und Kollegen ist 
die Hemmschwelle, an den angebotenen Aktionen 
teilzunehmen, an diesem Tag wesentlich geringer als 
im Büroalltag.

Was sind Ihre drei Tipps für einen erfolgreichen  
Gesundheitstag?
Nutzen Sie das ganze Gebäude. Mitten im Gesche
hen werden die Beschäftigten ermuntert, die be
queme Sicherheit der eigenen vier Bürowände zu 
verlassen. Wichtig ist, dass der Gesundheitstag nicht 
nur aus Infor mationsständen aufgebaut ist, sondern 
aus Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren.

An einem Gesundheitstag können weniger um
fangreiche Aktionen, für die sich einzelne Veranstal
tungen nicht lohnen würden, zusammen durchge
führt werden.

Daniela Pätow, 
Gesundheitsmanage
rin für 600 Beschäf

tigte im Hauptzollamt 
Hamburg Stadt

 

UNSERE  
CHECKLISTE 

FÜR IHRE 
PLANUNG

   uv-bund-bahn.de/checkliste
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Gute Sicht am Arbeitsplatz
Für das richtige Licht gibt es keine Patentlösung. Je nach baulicher Gegebenheit, 
 Arbeitsaufgabe und dem Sehvermögen der Beschäftigten ist die Beleuchtung an  
die  individuellen Bedürfnisse sowie an die Arbeitsumgebung anzupassen.
Quelle „arbeit & gesundheit“, Ausgabe 5/2017

Künstliches oder natürliches Licht? 
Und wenn Kunstlicht, wie sollte 
dieses beschaffen sein? Antwor

ten auf diese Fragen gibt die Technische 
Regel für Arbeitsstätten „Beleuchtung“ 
(ASR A3.4). Sie konkretisiert die Anfor
derungen der Arbeitsstättenverordnung 
und nennt Beispiele für das Einrichten 
verschiedener Arbeitsplätze. 

Tageslicht ist erste Wahl
Natürliches Licht entspricht den Bedürf
nissen des Menschen, denn es wirkt sich 
positiv auf Gesundheit, Wohlbefinden 
und Leistungsfähigkeit aus. Es ist un
gleich intensiver als künstliche Beleuch
tung und spielt für die innere Uhr der 
Beschäftigten eine wichtige Rolle. Ein 
strahlender Sommertag hat eine Licht
stärke von 100.000 Lux. Zum Vergleich: 
Eine brennende Kerze bringt aus einem 
Meter Entfernung eine Beleuchtungs
stärke von einem Lux. 

Gerade in der hellen Jahreszeit  
sollte das natürliche Licht auch an  
Arbeitsplätzen in Innenräumen genutzt 
werden. Lichtdurchlässige Bauteile wie 
etwa Glastüren können hierzu beitragen. 
So gut das Sonnenlicht dem Menschen 
auch tut, gilt es doch, stets auf Blend
freiheit und Sonnenschutz zu achten, 
damit einfallendes Tageslicht nicht 
stört.

Da Tageslicht allein an vielen Ar
beitsplätzen nicht zu jeder Zeit eine gute 
Beleuchtung gewährleisten kann, muss 
künstliches Licht das Tageslicht ergän
zen. Abgesehen von der reinen Licht
stärke, gemessen in Lux, ist die Farb
temperatur entscheidend. Die meisten 
Menschen fühlen sich bei „warmem“ 
Kunstlicht wohler. Gemessen wird die 
Farbtemperatur in der Einheit Kelvin (K). Fo
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Das natürliche Tageslicht sollte auch in Innenräumen genutzt werden.

DGUV Information 215-210
215-210

Natürliche und künstliche  
Beleuchtung von Arbeitsstätten

September 2016

DGUV Information 
215-210
Natürliche und künst-
liche Beleuchtung 
von Arbeitsstätten

Inhalt: Hilfe bei der Umsetzung der Technischen 
Regel für Arbeitsstätten „Beleuchtung“.  
   uv-bund-bahn.de/mediencenter

MedienSie ist auch auf den Verpackungen von 
Leuchtmitteln angegeben. Das Spektrum 
reicht von Warmweiß (unter 3.300 K) 
über Neutralweiß (3.300 bis 5.300 K) bis 
hin zu Tageslichtweiß (über 5.300 K).  
Am Arbeitsplatz ist neutralweißes Licht 
zu bevorzugen. Eine zu hohe Farbtem
peratur kann als grell und ebenso  
störend empfunden werden wie Licht, 
das aus einem ungünstigen Winkel,  
also zu frontal, einfällt.
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Gemeinsam 
schwitzen
Betriebssport ist gut für die Gesundheit und das Betriebs
klima. Doch nicht bei jeder sportlichen Betätigung sind die 
Beschäftigten auch versichert. Wir haben die wichtigsten 
Informationen zusammengefasst.

Autorin Ulina Sievers, Kommunikation

Die meisten Jobs in Deutschland 
werden im Sitzen erledigt. Nur 
sehr wenige Beschäftigte gehen 

einer körperlichen Arbeit nach. Wir  
verbringen also durchschnittlich 80.000 
Stunden im Laufe unseres Berufslebens 
auf Schreibtisch oder Konferenzstühlen. 
Die Folgen des langen Sitzens sind oft 
Rückenschmerzen oder schmerzhafte 
Verspannungen. Um die Folgen abzumil
dern oder zu verhindern, können mehr 
Bewegung und Sport helfen. 

Viele Unternehmen und Betriebe  
organisieren daher für ihre Beschäftigten 
verschiedene Betriebssportangebote.  
Und das ist nicht nur gut für die Beschäf
tigten, sondern hat auch positive Auswir
kungen für die Unternehmen: Wer regel

mäßig Sport treibt, wird seltener krank 
und ist außerdem belastbarer und gesün
der. Die gemeinsame Bewegung stärkt 
den Zusammenhalt, verbessert das Be
triebsklima und motiviert. Die Beschäf
tigten identifizieren sich stärker mit dem 
Unternehmen, das sorgt für ein positives 
Firmenimage. Es lohnt sich also, sich als 
Arbeitgeber mit dem Betriebssport zu 
beschäftigen!

Sport zu treiben macht Spaß, fördert 
die Gesundheit, baut Stress ab und stärkt 
das Gemeinschaftsgefühl. Ob Fußball, 
Yoga oder Nordic Walking – die Angebote 
sind vielfältig. Die Beschäftigten sind in 
der Regel auch beim Betriebssport gesetz
lich versichert. Allerdings müssen einige 
Kriterien erfüllt sein. Fo
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Ausgleich
Der Sport muss als Ausgleich für  

die  körperlichen, geistigen oder nervlichen 
Belastungen am Arbeitsplatz dienen.  

Dieser Zielsetzung entspricht am meisten 
der reine Ausgleichssport in Form von  

Lockerungsübungen.

Sportarten
Grundsätzlich sind alle Sportarten 
 geeignet, die eine entsprechende  

körperliche Leistung verlangen und nicht 
nur der reinen Unterhaltung dienen.  

Hierzu zählen auch Sportarten, in  
denen Mannschaften gegeneinander  

antreten, zum Beispiel Fußball.

Wettkämpfe
Wettkämpfe, die zu sportlichen  

Spitzen leistungen auffordern, wie etwa 
Firmenfußballturniere, stehen nicht unter 

Versicherungsschutz. Auch sportliche  
Betätigungen, die als Freizeitgestaltung  
zu bewerten sind, wie eine mehrtägige 

Skifreizeit, sind nicht versichert.

Regelmäßigkeit
Der Betriebssport muss  

regelmäßig stattfinden, mindestens  
einmal im Monat. 

Members only
Teilnehmende müssen im Wesentlichen 

Beschäftigte des Betriebes sein.  
Allerdings können sich dabei die  

Betriebssportgemeinschaften mehrerer 
Unternehmen zu überbetrieblichen  
Sportgruppen zusammenschließen. 

Übungszeit und -dauer
Zeit und Dauer der sportlichen Übungen 

müssen im zeitlichen Zusammenhang  
mit der betrieblichen Tätigkeit stehen.  

Dies ist erfüllt, wenn die Übungen vor oder 
nach der Arbeit stattfinden. Auch  

Sportübungen während der Arbeitspausen 
erfüllen diese Voraussetzungen.

Unternehmensbezogene 
 Organisation

Das Unternehmen muss einen Einfluss auf 
die Durchführung haben, also auch ein 

wesentliches Interesse daran. Es kann zum 
Beispiel die Aufstellung der Sportgruppen 
übernehmen, die Übungszeiten oder den 

Übungsplatz festlegen, Aufsichtspersonen 
bestimmen oder sich finanziell engagieren.

Freizeitvergnügen
Wird der Sport ausschließlich aus privatem 
Interesse ausgeübt, zum Beispiel in Sport-

gruppen, die aus eigener Initiative der 
Beschäftigten gegründet wurden, fehlen 

die Voraussetzungen des Betriebsaus-
gleichssports, insbesondere die unterneh-
mensbezogene Organisation. Ein Versiche-

rungsschutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung besteht dann nicht.

Der Weg zum Ziel
Wenn der Sport außerhalb des Unterneh-

mens stattfindet, ist übrigens auch der Weg 
dorthin versichert. Sogar das Umkleiden 
und Duschen. Nur wenn die Beteiligten 

nach dem Sport noch ausgehen und sich 
währenddessen verletzen, besteht kein 

Versicherungsschutz mehr.

Wissen
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Jetzt für 2019 bestellen!
Unser Service für Sie: Wir bieten Taschenbücher und Datenjahrbücher für die Akteure im 

betrieblichen Arbeitsschutz unserer Mitgliedsunternehmen wieder kostenfrei an.

Die „Betriebswacht 2019“  
ist Nachschlagewerk und Termin

planer in einem, hier finden Sie 
alle wichtigen und aktuellen 
 Adressen aus dem Arbeits, 

 Gesundheits und Umweltschutz. 
Das integrierte Kalendarium 

 bietet viel Platz für Ihre 
 Terminorganisation.

Die Taschenbücher sind 
zielgruppenspezifisch für 

Fachkräfte für Arbeits
sicherheit und Sicherheits
beauftragte gestaltet. Sie 

enthalten neben dem  
Kalendarium Beiträge und 

Checklisten zu aktuellen 
Themen.

Für Sicherheitsbeauftragte  
im öffentlichen Dienst für den 

Bereich Bund sind spezielle 
 Taschenbücher erhältlich.

[Datenjahrbuch]
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Taschenbuch fürSicherheitsbeauftragte
Webseite mit Bonusmaterial 

www.sibe-jahresfachbuch.universum.de
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Sicherheitsbeauftragte
im öffentlichen DienstWebseite mit Bonusmaterial 

www.sibe-jahresfachbuch.universum.de

Taschenbuch

Si
ch

er
he

it
sb

ea
uf

tr
ag

te
 im

 ö
ff

en
tl

ic
he

n 
D

ie
ns

t 
Ta

sc
he

nb
uc

h 
20

19

Fa
ch

kr
äft

e 
fü

r A
rb

ei
ts

si
ch

er
he

it 
 2

01
9

2019

Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Webseite mit Bonusmaterial 

www.sifa-planer.universum.de

TBF_Umschlag_2019_Universum.indd   Alle Seiten

22.03.18   11:29

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung bis zum 15. Juni 2018 an die EMailAdresse
taschenbuch@uvbundbahn.de
Für eine Bestellung benötigen wir folgende Angaben:  

Anzahl der Exemplare, genaue Lieferanschrift sowie Name, Funktion, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Bestellers.

Um den Bestellablauf optimal zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihren Bedarf je Organisationseinheit  
anzugeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Taschenbücher und das Datenjahrbuch „Betriebswacht“  

nur für Akteure im betrieblichen Arbeitsschutz gedacht sind.  
Die Lieferung Ihrer Bestellung erfolgt zum Ende des Jahres 2018! Ill
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„Was sind 
Arbeitsunfälle?“

Ihre Frage,  
unsere Antwort

?
…

Die UVB antwortet: Nicht nur Unfälle direkt bei der Arbeit stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Arbeitsunfälle können in sehr vie
len Bereichen des täglichen Lebens eintreten. Wegeunfälle sind beispielsweise 
ebenfalls vom Versicherungsschutz umfasst. Arbeitsunfälle sind Unfälle, die 
Beschäftigte oder Ehrenamtliche bei der Ausübung ihrer Tätigkeit oder während 
ihres ehrenamtlichen Engagements erleiden. Auch Unfälle während einer 
Dienstreise, beim Betriebssport, bei einem vom Unternehmen organisierten  
Ausflug oder einer Betriebsfeier können als Arbeitsunfall anerkannt werden. 
Maßgeblich für die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ist, ob die gesetzlichen 
und durch die Sozialgerichte definierten Voraussetzungen im Einzelfall vorlie
gen. In der Regel werden uns Arbeitsunfälle vom Arbeitgeber oder vom Durch
gangsarzt gemeldet. 

Haben Sie auch eine Frage?  
Dann schreiben Sie uns an

 dialog@uv-bund-bahn.de

Diese und weitere Medien finden Sie auf
 uv-bund-bahn.de/mediencenter

Aus unserem  
Mediencenter

DGUV Information 215-112
215-112

Barrierefreie Arbeitsgestaltung
Teil 2: Grundsätzliche Anforderungen

Juni 2017
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215-112  
Barrierefreie Arbeits-
gestaltung – Teil 2

Der zweite Teil „Grundsätzliche Anforderungen“ 
bietet einen geeigneten Ratgeber für Führungs-
personen und Fachleute. Er beschreibt, welche 
grundsätzlichen Anforderungen erfüllt werden 
müssen, um eine barrierefreie Gestaltung von 
Kindergärten, Schulen, Universitäten, öffentli-
chen Einrichtungen und Arbeitsstätten zu ge-
währleisten. 

DGUV Information 
208-050  
Notfallmanagement 
beim Umschlag und 
innerbetrieblichen 
Transport von Gefahr-
gütern und gefährli-
chen Stoffen

Gebinde können beschädigt und gefährliche 
Stoffe und Güter unbeabsichtigt freigesetzt 
werden. Die Einführung eines Notfallmanage-
ments gewährleistet ein zielgerichtetes und 
planvolles Vorgehen bei der Schadensbegren-
zung und Beseitigung der ausgetretenen  
Stoffe, ohne die Notfallhelfer oder Personen  
im Umfeld der Schadensstelle zu gefährden. 

DGUV Information 
204-001 und 204-003   
Erste Hilfe

Die Erste-Hilfe-Plakate wurden redaktionell 
überarbeitet und ansprechender gestaltet. Die 
Plakate sind in DIN A2 und DIN A3 erhältlich.
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www.kommmitmensch.de 
www.uvbundbahn.de/kommmitmensch

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

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

 
SalvadorAllendeStraße 9
60487 Frankfurt am Main
Telefon 069 478630
Fax 069 478632902


