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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
mit der dritten Ausgabe des UVB.dialog kommen wir langsam aber sicher 
unserem Ziel näher, zusammenzuwachsen. Die ersten 200 Tage als Unfallver-

sicherung Bund und Bahn sind geschafft und in 
immer mehr Bereichen können wir bereits von 
den unterschiedlichen Erfahrungen profitieren 

und arbeiten immer intensiver zusammen.

Das dritte Heft des Jahres 2015 widmet sich daher einigen Themen, die den All-
tag der UVB bestimmen: Ein Rückblick auf die erste Zusammenarbeit und die 
Vertreterversammlung im Juni 2015 in Oldenburg. Zusätzlich ist die neue Sat-
zung der UVB jetzt auf unserer Homepage veröffentlicht und wird vorgestellt. 
Die Satzung stellt die Grundlage unserer Arbeit dar und ist daher ein besonders 
wichtiger Baustein, der uns noch fehlte.

Im Bereich der Prävention dreht sich in dieser Ausgabe alles um das Schwer-
punktthema Muskel-Skelett-Erkrankungen – ebenfalls ein Inhalt der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). 
Und ein Thema, das alle unsere Versicherten aus 
den Bereichen Bund und Bahn anspricht und für 
alle wichtig ist! Wir möchten Ihnen vorstellen, 
wie wir unsere Mitgliedsbetriebe bei der betrieblichen Präventionsarbeit oder 
durch unser Seminarprogramm unterstützen. Bei Fragen sind unsere Aufsichts-
personen gerne für Sie da und beraten Sie individuell.

Ein Blick in die Zukunft erfolgt dann mit unseren Bemühungen, welche die Aus-
bildung betreffen. Junge Fachkräfte sind für uns die Grundlage unseres Arbeitens 
und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Altersklassen 

versuchen wir, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in 
dem die positiven Eigenschaften aller Beschäf-
tigten eingesetzt werden. Die Berufswelt braucht 
vielseitige junge Menschen, die ihre Begabun-

gen und Interessen einsetzen und erhalten wollen. Das ist der Grund, warum 
wir als UVB jährlich mehr als zehn neue Auszubildende einstellen. In diesem 
Heft stellen wir unsere Ausbildungsberufe und den Ablauf der Ausbildung vor.

Wir freuen uns weiterhin über Ihr Feedback, das Sie gerne per E-Mail an  
dialog@uv-bund-bahn.de senden können.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
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200 Tage UVB liegen hinter uns – wir stellen vor, 
wie die Entwicklung war und weitergeht.

Themenschwerpunkt des Bereiches Prävention 
und Arbeitsschutz ist in diesem Heft das Arbeits-
programm Muskel-Skelett-Erkrankungen der GDA.

Ausbildung bei der Unfallversicherung Bund und 
Bahn – junge Fachkräfte sind natürlich auch bei 
uns gefragt.



UVB.dialog 3 | 2015  3

Inhalt

UVB.dialog 3| 2015  3

9

18

22

Editorial 2

Inhalt  3

Aktuelles

Start der jährlichen Schwerpunktaktion DVR 4

Öffentliche Bekanntmachung 4

32. Fortbildungstagung des Verbandes Deutscher Bahnärzte 5

Kalkulierte Wohltaten – 200 Jahre Otto von Bismarck 5

Titelthema

Aus der Arbeit der Selbstverwaltung – 

ein Bericht über die Sitzung im Juni 2015 6

UVB aktuell

Eine Zwischenbilanz 9

Die Satzung der Unfallversicherung Bund und Bahn 12

Prävention

Fachtagung „Sicherheit am Gleis 2015“ 10

A+A: Sonderveranstaltung für Sicherheitsbeauftragte 11

Gemeinsam Muskel-Skelett-Erkrankungen im Beruf vermeiden oder 

verringern 14

Neues Prüfverfahren zum Hören von Warnsignalen mit Gehörschutz 20

Dialog

„MSE“ – Ein Thema im Betrieb? 18

Unfallversicherung

Die Ausbildung bei der Unfallversicherung Bund und Bahn 22

Vier neue Berufskrankheiten aufgenommen 24

Praxis

Organisation des Arbeitsschutzes 27

Impressum 27

6



4 UVB.dialog 3 | 2015

Aktuelles  | Öffentliche Bekanntmachung

Autorin

Ute Fleckenstein, Referat Innerer Service 
Arbeitsschutz und Prävention, Unfallversi-
cherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) findet 
am 25. November 2015 in Berlin statt.

Die Sitzung beginnt um 9:00 Uhr und endet gegen 13:00 Uhr.

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

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Die jährliche Schwerpunktaktion zur Ver-
kehrssicherheit der Unfallkassen, Berufs-
genossenschaften und des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates ist im Juni 2015 
gestartet. Verschiedene Informations-
materialien machen auf alltägliche Gefah-
ren aufmerksam und sollen sensibilisieren.

Rund ein Viertel der 40 Millionen Erwerbs-
tätigen in Deutschland legt täglich einen 
Arbeitsweg von mehr als 20 Kilometern 
zurück, knapp ein Fünftel sogar mehr als 
50 Kilometer. Viele der beruflichen und 
privaten Pendelstrecken, besonders in 
ländlichen Regionen, führen über Auto-
bahnen und Landstraßen. Auch für den 
Güterverkehr sind diese Verkehrswege 
ein wichtiges Rückgrat. Wo sich viele  
unterschiedliche Verkehrsteilnehmer 
einen begrenzten Raum teilen, ist beson-
dere Rücksicht gefordert. Unkenntnis oder 
Missachtung von Regeln führt nicht selten 
zu egoistischem, aggressivem oder sogar 
gefährlichem Verhalten. Mit der diesjähri-
gen Schwerpunktaktion, an der sich auch 
die Unfallversicherung Bund und Bahn 

beteiligt, sollen alle Verkehrsteilnehmer 
für einen fairen und partnerschaftlichen 
Umgang miteinander sensibilisiert werden.

Zentrales Element der Aktion ist eine Bro-
schüre, die Hintergründe zu den Stichwor-
ten Fairness und Rücksicht im Straßenver-
kehr auf Autobahnen und Landstraßen 
liefert. Sie illustriert das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer und 
zeigt, wie jeder einzelne durch rücksichts-
volles Verhalten zu einem angenehmeren 
Verkehrsklima beitragen kann.

Drei begleitende Flyer liefern nach Ziel-
gruppen geordnet kompakte Informatio-
nen für die Fahrerinnen und Fahrer von Lkw 
und Transportern, Pkw und Motorrad sowie 

für Radfahrer und Fußgänger. Zu einzelnen 
Schwerpunkten, darunter Geschwindigkeit 
und Abstand, werden typische Situatio-
nen dargestellt und Vorschläge für partner-
schaftliches Verhalten angeregt. In einem 
Interview-Film berichten Passanten über 
ihre Erfahrungen mit Fairness im Straßen-
verkehr und bringen Ideen für ein besseres 
Verkehrsklima ein. Verkehrspsychologe Dr. 
Jens Schade kommentiert die Wortbeiträge 
aus Expertensicht.

Die UK/BG/DVR-Schwerpunktaktion ist 
am 1. Juni 2015 mit einem Gewinnspiel 
zum Thema Rücksicht im Straßenverkehr 
gestartet. Eine Antwortkarte zur Teilnahme 
am Gewinnspiel finden Sie auch in dieser 
Ausgabe des UVB.dialog. Zu gewinnen gibt 
es eine Reise zur Fußball-Europameister-
schaft 2016 inklusive zwei Eintrittskarten 
zu einem EM-Spiel, ein hochwertiges Pede-
lec sowie viele weitere Preise. Einsende-
schluss für dieses Preisausschreiben ist 
der 29. Februar 2016. Wir freuen uns auf 
eine rege Beteiligung und wünschen Ihnen 
viel Glück bei der Teilnahme.

Weitere Informationen 
und alle Präventions-
materialien finden sich 
unter 
www.bleibfair.info

Start der jährlichen Schwerpunktaktion DVR
Bleib fair ... auf Autobahn und Landstraße! Broschüre, Flyer und 
Internetseite für einen partnerschaftlichen Umgang im Straßenverkehr

www.ble ibfai r. in fo

Leitmotiv der Kampagne

Gewinnspiel
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Autor dieser Seite

Bernd Bönig, Referatsleiter Innerer Service 
Arbeitsschutz und Prävention, Unfallversi-
cherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Der Verband Deutscher Bahnärzte veran-
staltete am 15. Mai 2015 in Hamburg die 32. 
Fortbildungstagung. Die letzte Tagung in 
der Hafen- und Hansestadt Hamburg hatte 
1929 stattgefunden. Ein Grund mehr, nach 
so langer Zeit wieder einmal nach Hamburg 
einzuladen.

Im Mittelpunkt der Tagung standen Vor-
träge von namhaften Medizinern und Refe-
renten zu den Themenblöcken
•	 Keine Angst vor Stress – was uns glück-

lich und gesund (er)hält....
•	 Posttraumatische Belastungsstörung 

– Kausalitätskriterien aus fachpsychi-
atrischer Sicht.

Über das erste Thema referierte Priv.-Doz. 
Dr. med. habil. Volker Busch, während  
Dr. med. Matthias Fabra dem Auditorium 
den zweiten Themenkomplex vorstellte. 
Unter der Überschrift „Psychische Belas-
tung am Arbeitsplatz“ fanden beide Bei-
träge großes Interesse bei den Zuhörerin-
nen und Zuhörern. 

Zunehmend gewinnen die Beur tei-
lungen der Folgen aus den genannten 

Erkrankungen an Bedeutung in der Arbeits-
welt, auch in der Begutachtung in der 
Sozial- und Arbeitsmedizin.

Im Rahmen der 32. Fortbildungstagung 
beteiligte sich die UVB mit einem Informa-
tionsstand, einer Plakatwand und aktuel-
len Medien, insbesondere zu den Themen:  
Stress, Gefährdungsbeurteilungen psychi-
scher Belastungen, psychische Betreuun-
gen bei Betriebsunfällen sowie Rückenbe-
lastungen.

In zahlreichen Gesprächen informierten 
sich die teilnehmenden Bahnärzte am 
Stand der UVB über aktuelle Themen der 
Prävention und der gesetzlichen Unfall-
versicherung.

Der große Besucherzuspruch wurde von 
den Vertreterinnen und Vertretern der UVB 
auch genutzt um – neben den fachlichen 
Informationen zum Thema Prävention und 
Gesundheitsschutz – Fragen zur Fusion zu 
beantworten.

Vor 200 Jahren, am 1. April 1815, wurde Otto 
von Bismarck, Gründervater und erster 
Kanzler des deutschen Reiches, geboren. 
Sein Wirken war und ist umstritten – zwei-
fellos spielte er jedoch eine entscheidende 
Rolle bei der Etablierung des deutschen 
Systems der Sozialversicherung. So geht 
unter anderem der Ursprung der gesetz-
lichen Unfallversicherung auf Bismarck 
zurück. Seine Initiative führte zur „Kai-
serlichen Botschaft“, mit der Kaiser Wil-
helm I. im Jahr 1881 die Sozialversicherung 
begründete.

Die Motive, die Bismarck zu der Einführung 
einer sozialen Absicherung veranlassten, 
basierten nicht in erster Linie auf Men-
schenliebe, sondern eher auf politischem 
Kalkül. So wollte Bismarck vor allem die 
soziale Frage entspannen und Aufstände 
verhindern, denn in der beginnenden 
industriellen Revolution lebte die Arbei-
terschaft unter katastrophalen Bedingun-
gen. Dies verschaffte der aufstrebenden 

Sozialdemokratie eine zunehmende 
Anhängerschaft. Für Bismarck waren die 
Sozialgesetze somit ein wirksames Mittel 
„gegen die gemeingefährlichen Bestrebun-
gen der Sozialdemokratie“.

In nur sechs Jahren, von 1883 bis 1889, 
legte der Reichstag mit drei neuen Geset-
zen den Grundstein für die moderne Sozial-
versicherung: die Kranken-, die Unfall- und 
die Rentenversicherung. Die Gründung 
einer Versicherung gegen Arbeitsunfälle 
und – in einem zweiten Schritt – auch 
gegen Berufskrankheiten erfolgte im Jahr 
1885. Ihre zentralen Elemente – wie die Haf-
tungsablösung oder die Beitragsfinanzie-
rung durch die Arbeitgeber – haben auch 
heute noch Bestand. 

Nach 130 Jahren erfüllt die Unfallver-
sicherung in Deutschland immer noch 
ihren gesetzlichen Auftrag – die Präven-
tion, Rehabilitation und Entschädigung von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. 

Kalkulierte Wohltaten – 200 Jahre Otto von Bismarck

32. Fortbildungstagung des Verbandes Deutscher Bahnärzte

Begründete die Sozialversicherung in Deutsch-
land: Otto von Bismarck (1815 bis 1898)

Die Referenten, von links: Dr. med. Matthias Fabra und Priv.-Doz. Dr. med. habil. Volker Busch
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Erste Sitzungen im Jahr 2015

Die Fusion der Unfallkasse des Bundes 
mit der Eisenbahn-Unfallkasse zur UVB 
hat neben den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern beider Träger insbesondere auch 
die Mitglieder der Selbstverwaltung nicht 
nur im Vorfeld der Fusion, sondern auch im 
ersten Halbjahr nach der Fusion intensiv 
beschäftigt.

Die ersten sechs Monate standen im Zei-
chen der Konstituierung der Organe und 
Ausschüsse sowie der Herstellung der 
Arbeitsfähigkeit und des Zusammen-
wachsens des neuen Trägers. Im Januar 
erfolgte die Konstituierung der Vertre-
terversammlung mit den wichtigen per-
sonellen Entscheidungen zum Vorsitz 
sowie die Besetzung ihrer Ausschüsse, 
bzw. der gemeinsamen Ausschüsse von 
Ver treter versammlung und Vorstand. 

Vertreterversammlung der Unfallversicherung Bund und Bahn in Oldenburg

Aus der Arbeit der Selbstverwaltung – 
ein Bericht über die Sitzung im Juni 2015

Zudem konnten die ersten richtungswei-
senden fachlichen Entscheidungen für die 
neu gebildete UVB getroffen werden, bei-
spielsweise die Beschlüsse über
•	 die Satzung der UVB,
•	 die Geschäftsordnung der Vertreter-

versammlung oder
•	 die Entschädigungsregelungen.

Im März dieses Jahres wurde eine außeror-
dentliche Sitzung der Vertreterversamm-
lung erforderlich, um die Satzung der 
UVB zu beschließen. Hier gab es in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bundesver-
sicherungsamt weiteren Ergänzungs- und 
Abstimmungsbedarf, so dass nach Einbin-
dung des zuständigen gemeinsamen Sat-
zungs- und Gefahrtarifausschusses sowie 
des Vorstands in der Sitzung der Vertreter-
versammlung in Oldenburg der erste Nach-
trag zur Satzung der UVB einen wichtigen 
Tagesordnungspunkt einnahm. Das Treffen 

in Oldenburg war damit schon die dritte 
Sitzung im laufenden Geschäftsjahr.

Im Herbst 2015 wird noch eine vierte regu-
läre Sitzung folgen. Dies ist bemerkens-
wert, da normalerweise lediglich zwei Sit-
zungen der Vertreterversammlung in einem 
Jahr erforderlich sind, um die notwendigen 
Entscheidungen dieses Selbstverwaltungs-
organs zu treffen. Das Jahr 2015 ist mit der 
Fusion der Unfallkasse des Bundes mit der 
Eisenbahn-Unfallkasse zur UVB am 1. Januar 
2015 allerdings kein gewöhnliches Jahr.

Ablauf, Themen und Beschlüsse

Den wesentlichen Ablauf der dritten Vertre-
terversammlung, welcher die Praxisarbeit 
dieses Selbstverwaltungsorgans beleuch-
tet, möchten wir Ihnen anhand der wich-
tigsten Tagesordnungspunkte zu dieser 
Sitzung näher bringen.
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Vorbesprechungen
Obwohl die eigentliche Sitzung der Ver-
treterversammlung am 25. Juni 2015 statt-
fand, wurden bereits einen Tag vorab die 
Vorbesprechungen der Vertreter der Ver-
sicherten und der Vertreter der Arbeitgeber 
durchgeführt. Hier hatten die beiden Grup-
pen die Möglichkeit, getrennt voneinander 
die Tagesordnungspunkte der am Folgetag 
stattfindenden Vertreterversammlung zu 
besprechen und – nach Möglichkeit – ein 
einheitliches Meinungsbild für die anste-
henden Beschlussfassungen zu erlangen. 
Dies führt in der Regel zu einem effiziente-
ren Sitzungsablauf. Diese Vorbesprechun-
gen werden auch genutzt, um zwischen der 
Versicherten- und der Arbeitgeberseite – 
es herrscht eine paritätische Stimmenver-
teilung – vor der eigentlichen Organsitzung 
Einigung zu eventuell strittigen Themen 
zu erzielen. 

Bericht des Vorstandsvorsitzenden
Zu Beginn der Ver treter versammlung 
berichtete Dr. Roger Kiel, Vorsitzender des 
Vorstandes der UVB, über die Themen, wel-
che den Vorstand in den zurückliegenden 
Monaten beschäftigt haben. Nachfolgend 
eine kurze Auswahl der maßgeblichen 
Berichtspunkte:

•	 Bericht über die Konstituierung der 
Organe und Ausschüsse sowie die 
erfolgreiche Herstellung der Arbeits-
fähigkeit und das Zusammenwachsen 
des neuen Trägers.

•	 Erstellen von Dienstanweisungen und 
Richtlinien für die UVB.

•	 Strategisch und personell notwendige 
Entscheidungen und diesbezügliches 
Vorgehen im Hinblick auf die Erfüllung 
der Vorgaben nach Artikel 1, § 14 Bun-
desunfallkassen-Neuorganisationsge-
setz (BUK-NOG).

•	 Personelle Veränderungen in den Orga-
nen und Ausschüssen der Selbstver-
waltung.

•	 Stand und Ausblick zu den IT-Projekten.
•	 Anträge der Personalvertretung und 

Angelegenheiten der Gleichstellungs-
beauftragten.

•	 Gemeinsame Leitlinien der Fusions-
partner.

•	 Erfolgreiche Durchführung des 25. 
Sportturniers des Spitzenverbandes 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (DGUV) in Wilhelmshaven 
als Ausdruck der gelebten Fusion mit 
hervorragenden Ergebnissen für die 
UVB.

Bericht aus den gemeinsamen 
Ausschüssen
Erich Ulm, der neu gewählte Vorsitzende 
des gemeinsamen Satzungs- und Gefahr-
tarifausschusses, berichtete über die 
Ergebnisse der konstituierenden Sitzung 
des gemeinsamen Satzungs- und Gefahr-
tarifausschuss im April 2015 in Eisenach, 
in welcher Herr Dr. Christian Gravert zum 
alternierenden Vorsitzenden gewählt 
wurde. Hauptthemen der Beratungen im 
gemeinsamen Satzungs- und Gefahrta-
rifausschuss waren der 1. Nachtrag zur 
Satzung der UVB sowie der Gefahrtarif im 
Geltungsbereich der ehemaligen Eisen-
bahn-Unfallkasse (§ 125 Abs. 2 Sozialge-
setzbuch Siebtes Buch (SGB VII)).

Im gemeinsamen Präventionsausschuss, 
welcher Ende April 2015 in Berlin seine 
konstituierende Sitzung abgehalten hat, 
wurde Vlatko Stark als Vorsitzender und 
Harald Fessmann als alternierender Vor-
sitzender gewählt. Die erste Sitzung die-
ses Ausschusses diente insbesondere dem 
Zweck des gemeinsamen Kennenlernens. 
So wurden die unterschiedlichen Vorge-
hensweisen der bisherigen Träger, unter 
anderem zu dem Thema „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“ erläutert und 
diskutiert. Wichtig für die Zukunft wird 
es sein, die unterschiedlichen Prozesse 
zusammenzuführen, wo derzeit die ehema-
ligen Fusionspartner noch individuell auf-
gestellt sind. Hier bietet der gemeinsame 
Blick auf die einzelnen Themen die Chance, 
in Zukunft voneinander zu profitieren.

Bericht der Geschäftsführung
Der Vorsitzende der Geschäftsführung, 
Bernhard Schneider, berichtetete ergän-
zend aus der Arbeit der Verwaltung, welche 
sich unmittelbar in den Tagesordnungs-
punkten der Selbstverwaltungsgremien 
widerspiegelt.

Geschäftsordnung der 
Widerspruchsausschüsse
Nachdem durch den Vorstand der UVB 
im Vorfeld der Ver treter versammlung 
bereits die Geschäftsordnung der Ren-
tenausschüsse beschlossen werden 
konnte, musste die Vertreterversamm-
lung noch die Geschäf tsordnung der 
Widerspruchsausschüsse, bei welchen 
es sich ebenfalls um Besondere Aus-
schüsse nach § 36 a SGB IV handelt, 
beschließen. Wir hatten in der Ausgabe 
2/2015 des UVB.dialog bereits detailliert 
über die Besetzung, die Aufgaben und 

die Organisation dieser Widerspruchs-
ausschüsse berichtet. 

Satzung der UVB
Am 25. März 2015 hat die Vertreterver-
sammlung die Satzung der UVB verab-
schiedet. Um das Genehmigungsverfah-
ren zu beschleunigen, hatten sich vorab 
Vertreter der Selbstverwaltung und der 
Geschäftsführung in einem Gespräch mit 
dem Bundesversicherungsamt darauf ver-
ständigt, in der im März beschlossenen 
Fassung nur die notwendigsten Änderungs-
wünsche des Bundesversicherungsamtes 
zu berücksichtigen. Detaillierte Änderun-
gen und Anpassungen sollten mit dem 
1. Nachtrag zur Satzung erfolgen. Dieser 
1. Nachtrag wurde anschließend im Sat-
zungs- und Gefahrtarifausschuss sowie 
im Vorstand vorberaten und der Vertreter-
versammlung zur Beschlussfassung vorge-
legt. Die Mitglieder der Vertreterversamm-
lung haben den 1. Nachtrag zur Satzung der 
UVB – welcher überwiegend redaktionell 
notwendige Änderungen und Ergänzungen 
enthielt – nach erfolgter Erörterung ein-
stimmig beschlossen.

Gefahrtarif im Geltungsbereich der 
ehemaligen Eisenbahn-Unfallkasse 
mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2015 
Die UVB finanziert sich, wenn man die 
zugehörige Künstlersozialkasse außer 
Betracht lässt, durch zwei Teilhaushalte. 
Über den Teilhaushalt 1 werden die für 
die Versicherten der ehemaligen Unfall-
kasse des Bundes (§ 125 Abs. 1 SGB VII) zu 
erbringenden Leistungen finanziert, über 
den Teilhaushalt 2 die Leistungen für die 
Versicherten der ehemaligen Eisenbahn-
Unfallkasse (§ 125 Abs. 2 SGB VII).

Die Einnahmen des Teilhaushaltes 1 werden 
aus Beiträgen, Erstattungen und sonstigen 
Einnahmen erzielt. Die Finanzierung des 
Teilhaushaltes 2 stellt eine beitragspflich-
tige Versicherung dar, in der die entstande-
nen Kosten durch einen Gefahrtarif auf die 
versicherten Mitgliedsunternehmen nach 
dem Solidarprinzip verteilt werden. Auf 
Veranlassung des Bundesversicherungs-
amtes soll der Gefahrtarif, welcher bis-
lang aus drei Gefahrtarifstellen bestand, 
verschlankt werden, so dass die bishe-
rige Gefahrtarifstelle 3 (Rehabilitanden 
der BAHN-BKK) mit dem Ziel aufgelassen 
werden soll, die Eingliederung dieses Ver-
sichertenklientels in die Gefahrtarifstelle 2 
vorzunehmen. Auf der Grundlage der versi-
cherungsmathematischen Berechnungen 
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konnte eine tragbare Lösung gefunden wer-
den, die Gefahrtarifstelle 3 mit den Rehabi-
litanden der Gefahrtarifstelle 2 zugeordnet. 
Hieraus ergab sich der Beschlussvorschlag 
des Vorstands an die Vertreterversamm-
lung, welche diesem Vorschlag folgte. 
Anschließend wurde der beschlossene 
Gefahrtarif dem Bundesversicherungs-
amt zur Genehmigung vorgelegt. 

Auslandsunfallversicherung im 
Zuständigkeitsbereich der UVB
Im Jahr 2010 hat die Vertreterversammlung 
der ehemaligen Eisenbahn-Unfallkasse 
bereits den Beitritt zur gemeinsamen Ein-
richtung der Auslandsunfallversicherung 
beschlossen, um den nicht Kraft Gesetzes 
im Ausland versicherten Beschäftigten 
den gewohnten, umfassenden Unfallver-
sicherungsschutz bieten zu können. Unter 
Federführung der Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
wird die Auslandsunfallversicherung von 
mehreren Unfallversicherungsträgern, 
so auch von der ehemaligen Eisenbahn-
Unfallkasse, getragen. Dies sollte unter 
dem Aspekt der zeitlich nicht immer ein-
zugrenzenden, weltweiten Hilfseinsätze 
in Krisengebieten, auch für die UVB gel-
ten. Aus diesem Grund lag der Vertreter-
versammlung ein Beschlussvorschlag vor, 
die Einführung einer Auslandsunfallver-
sicherung gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII für 
die UVB umzusetzen. Diesem Vorschlag 
wurde seitens der Mitglieder der Vertreter-
versammlung einstimmig gefolgt.

Die weiteren Tagesordnungspunkte betra-
fen Themenbereiche der Prävention, wie 
beispielsweise die Unfallverhütungsvor-
schriften.

Durch das BUK-NOG ist zum 1. Januar 2015 
die UVB errichtet worden. Die Unfallkasse 
des Bundes und die Eisenbahn-Unfall-
kasse wurden aufgelöst, so dass im Wege 
der Rechtsnachfolge nach § 118 SGB VII alle 
Unfallverhütungsvorschriften der ehema-
ligen Eisenbahn-Unfallkasse auch in der 
UVB für die ehemaligen Betriebe der Eisen-
bahn-Unfallkasse weiter gelten sollen. Ein 
diesbezüglicher Beschlussvorschlag wurde 
seitens des gemeinsamen Präventionsaus-
schusses sowie des Vorstands der Vertre-
terversammlung vorgelegt und im Rahmen 
der Sitzung, wie vorgebracht, beschlossen.

Ein bedeutendes Thema der Präventions-
arbeit sind die Fach-Seminare für unsere 
Versicherten. Aus- und Fortbildung ist 
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aufgrund des hohen Multiplikatoreffek-
tes von entscheidender Bedeutung für 
eine wirkungsvolle Prävention. Die UVB 
wird auf der Basis des erarbeiteten Schu-
lungskonzeptes im Jahr 2016 über 200 
Seminare/Schulungen anbieten. Hierbei 
werden unter anderen folgende Themen 
angesprochen:

•	 Nachhaltig unterweisen,
•	 Gefährdungsbeurteilungen/Einsatz der 

Handlungshilfe 4.0 zur Gefährdungs-
beurteilung für Erstanwender,

•	 Brandbekämpfung und Evakuierung,
•	 Führungsverantwortung für Arbeitssi-

cherheit und rechtliche Konsequenzen.

Der gemeinsame Präventionsausschuss 
sowie der Vorstand haben sich im Vorfeld 
intensiv mit der Organisation, den Inhal-
ten sowie der strategischen Ausrichtung 
des Schulungsprogramms auseinander-
gesetzt und den Mitgliedern der Vertreter-
versammlung die Umsetzung empfohlen. 
Dieser Empfehlung ist die Vertreterver-
sammlung einstimmig nachgekommen.

Die Arbeit der Ver treter versammlung 
beschäftigt sich bereits mit vielen The-
men des Alltagsgeschäf ts. Natürlich 
sind weitere fusionsbeding te Maß-
nahmen er forderlich und seitens der 

Selbstverwaltungsgremien zu beschlie-
ßen. Abgesehen von Großprojekten, wie 
die zum Jahresende am Standort Frank-
furt am Main bevorstehende Migration 
zur Anwendungssoftware bg.standard 
oder die Einführung der eAkte, liegt der 
Fokus nun aber verstärkt auf den vermeint-
lich „kleinen“ Sachentscheidungen, ohne 
welche die UVB ihren gesetzlichen und sat-
zungsgemäßen Auftrag nicht erfüllen kann. 
Die Fusion tritt folglich immer mehr in den 
Hintergrund, während den Entscheidun-
gen als neuer Träger immer mehr Gewicht 
zukommt. 

Das alltägliche Miteinander rundet die 
Fusion ab und ebnet den gemeinsamen 
Weg hin zu einer etablierten und zukunfts-
fähigen UVB. Die Mitglieder der Vertre-
terversammlung repräsentieren die Inte-
ressen unserer Versicherten und deren 
Arbeitgeber, so dass insbesondere die 
Kundennähe und die Betreuung im Ver-
sicherungsfall sowie das wirtschaftliche 
Handeln mit günstigen Beiträgen weiterhin 
für uns im Mittelpunkt stehen.
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Zu Beginn des Jahres haben sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Geschäfts-
bereiches 3 (Arbeitsschutz und Präven-
tion) zu einem dreitägigen Workshop in 
Erkner getroffen. Neben dem Kennenler-
nen der neuen Kolleginnen und Kollegen 
sollte auch ein erster Erfahrungsaustausch 
hinsichtlich der bisherigen Arbeitsschwer-
punkte erfolgen.

Ähnliche Treffen und Workshops wurden 
auch von den anderen Geschäftsbereichen 
durchgeführt, wobei neben einem besseren 
Verständnis für die Belange der neuen Kol-
leginnen und Kollegen auch ein Wissens- 
transfer erfolgte. Denn Ziel der UVB ist 
es, aus den bisherigen Arbeitsweisen der 
beiden Fusionspartner die jeweils Beste 
zu identifizieren und für den neuen Träger 
nutzbar zu machen. Auf diese Weise ist es 
möglich, die Qualität der Arbeit der UVB 
weiter zu steigern und die Verwaltungs-
kosten zu senken.

Wie bereits in den letzten Ausgaben des 
UVB.dialog berichtet, wird die Unfallsach-
bearbeitung der UVB ab dem 1. Januar 2016 
mit der Software bg.standard arbeiten. An 
den Standorten Wilhelmshaven und Müns-
ter (Westfalen) wird diese Software schon 
seit etlichen Jahren erfolgreich eingesetzt, 
am Standort Frankfurt am Main wird die 
Software CUSA abgelöst. Die dafür erfor-
derlichen Arbeiten sind fortgeschritten und 
auch die notwendige Angleichung in der 
Organisation ist bereits geplant. 

Die Einführung der neuen Software bedeu-
tet auch, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Standort Frankfurt am 
Main in bg.standard geschult werden müs-
sen. Hier ist eine Grundschulung für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der 
Software-Einführung vorgesehen, zusätz-
lich werden fachspezifische Schulungen 

angeboten. Die Schulungen werden aus-
schließlich durch unser eigenes Personal 
durchgeführt, so dass keine Kosten für 
externe Schulungsfirmen anfallen.

Die eigentliche Datenmigration soll vollau-
tomatisch während der Weihnachtsfeier-
tage 2015 von der Firma IT.UV GmbH aus 
Hamburg durchgeführt werden. Sollten 
Probleme bei der Datenmigration auftre-
ten, wofür es derzeit keinen Anhaltspunkt 
gibt, so besteht über den Jahreswechsel 
2015/2016 die Möglichkeit, die Migration 
nochmals durchzuführen. Die Arbeit mit 
bg.standard soll, nachdem noch einmal die 
Funktionsfähigkeit getestet worden ist, am 
4. Januar 2016 beginnen. Mit der Einführung 
einer einheitlichen Software für die Unfall-
sachbearbeitung ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg des Zusammenwachsens erreicht.

In einem weiteren Schritt soll die Konzen-
tration der Gehalts- und Besoldungszah-
lungen bei einem externen Dienstleister 
erfolgen. Die Zahlungen sollen dann ein-
heitlich für alle Beschäftigten der UVB vom 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen erbracht werden.

Einem breiteren Publikum hat sich die neue 
UVB am 5. Juni 2015 präsentiert. An diesem 
Tag fand in Wilhelmshaven das diesjährige 
Fußballturnier der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) statt, bei dem 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
einzelnen Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträger gegeneinan-
der antraten. Das diesmal von der UVB aus-
gerichtete und organisierte Turnier wurde 
erstmals durch ein Beachvolleyballturnier 
ergänzt. Auf einer sehr schönen Sportan-
lage wurden bei optimalen Wetterbedin-
gungen in tollen und spannenden Spielen 
die jeweiligen Sieger ermittelt. Beim Fuß-
ballturnier errang sowohl die Damen- als 

auch eine der Herrenmannschaften der 
Unfallversicherung Bund und Bahn jeweils 
den 1. Platz, beim Volleyballturnier wurde 
ein sehr guter 3. Platz erreicht. Neben sport-
lichen Erfolgen und einer guten Außendar-
stellung hat das Turnier auch zum weiteren 
Zusammenwachsen der UVB beigetragen. 
So ist beispielsweise die siegreiche Her-
renmannschaft mit Spielern aus beiden 
Hauptstandorten angetreten und bei der 
abschließenden Abendveranstaltung kam 
es zu vielfältigen Gesprächen zwischen 
„neuen“ Kolleginnen und Kollegen.

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg des 
Zusammenwachsens steht am 1. Januar 
2017 an. Zu diesem Zeitpunkt wird bei der 
UVB die elektronische Akte eingeführt, so 
dass ab diesem Zeitpunkt jede Akte von 
jedem Standort aus bearbeitet werden 
kann. Derzeit ist es so, dass in Wilhelms-
haven und Münster (Westfalen) die Akten 
aus dem Bereich „Bund“ bearbeitet wer-
den, in Frankfurt am Main die Akten aus 
dem Bereich „Bahn“. Durch die Einführung 
der elektronischen Akte wird es zukünftig 
möglich sein, die Arbeit der UVB zu regio-
nalisieren und dadurch die Arbeitsquali-
tät, zum Beispiel beim Rehamanagement, 
weiter zu verbessern. 

Erste Überlegungen, wie die Einführung 
der elektronischen Akte bei der UVB zu 
bewerkstelligen ist, haben bereits statt-
gefunden. Wahrscheinlich sind für die Ein-
führung der elektronischen Akte auch Ver-
änderungen des Arbeitsablaufs sowie der 
Aufbauorganisation notwendig.
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200 Tage Unfallversicherung Bund und Bahn

Eine Zwischenbilanz
Am 1. Januar 2015 fusionierten die UK-Bund und die Eisenbahn-
Unfallkasse zur neuen Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB). 
Formaljuristisch wurde die Fusion zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen, 
das „innere Zusammenwachsen“ der beiden UV-Träger hat jedoch 
erst begonnen und es wird auch noch einige Zeit dauern, bis dieses 
Zusammenwachsen abgeschlossen ist.

UVB Aktuell
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Prävention

Veranstalter waren die Unfallversicherung 
Bund und Bahn (UVB), die Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft (BG BAU) sowie die 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG). 
Moderiert wurde die Veranstaltung von 
Juliane Manteuffel, Mitarbeiterin der For-
schungsgesellschaft für angewandte Sys-
temtechnik und Arbeitsmedizin e.V. (FSA).

Im Namen aller Veranstalter begrüßte 
Helge Kummer, Abteilungsleiter im 
Geschäftsbereich Arbeitsschutz und Prä-
vention bei der UVB, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Danach berichteten die 
einzelnen Referenten über verschiedene 
branchenspezifische Fachthemen. Es wur-
den die folgenden Themen angesprochen 
und im Plenum diskutiert:
•	 Risikobetrachtung für Sicherungsmaß-

nahmen bei Arbeiten im Gleisbereich 
(Projekt der FSA, unterstützt durch die 
UVB und BG BAU),

•	 Psychische Belastungen im Eisenbahn-
bereich in Österreich,

•	 Entwicklung und Reifmachung eines 
individuellen Warnsystems für die 
Vegetationsdurcharbeitung,

•	 Signalabhängige Warnsysteme bei den 
österreichischen und schweizerischen 
Bundesbahnen sowie bei Network Rail,

•	 Störgeräuschabhängige Warnlaut-
stärke und Optimierung der automa-
tischen Pegelanpassung bei automa-
tischen Warnsystemen,

•	 Kampfmittelerkundung im Gleisbe-
reich,

•	 Fahrerassistenzsysteme für Schienen-
fahrzeuge im Nahbereich,

•	 Emissionsarme handgeführte Gleisbau-
maschinen,

•	 IT-Planungstool für Bau- und Siche-
rungsleistungen im Gleisbau,

•	 Sicherungsmaßnahmen für Fließband-
maschinen (Kombination von fester 
Absperrung und automatischem Warn-
system) und

•	 Gleisbaustellensicherung und Umwelt-
schutz.

In den Pausen hatten die Tagungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer Gelegenheit, die 
Diskussionen weiter zu vertiefen und sich 
bei den zahlreichen Ausstellern im Foyer 
über deren Produkte zu informieren. Es 
wurden beispielsweise feste Absperrun-
gen und Warnsysteme vorgestellt.

Die mit t ler weile achte Fachtagung 
zum Thema „Sicherheit am Gleis“ ist 
ihrem Anspruch als Gesprächs- und 
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Diskussionsplattform gerecht geworden. 
Die rege Teilnahme an der Veranstaltung, 
die Diskussionen im Anschluss an die Vor-
träge sowie der vertiefende Austausch in 
den Pausen spiegelten das große Interesse 
wieder und zeigten, dass sich die Veran-
staltung in der Fachwelt fest etabliert hat.

Dieses große Interesse ist auch der Grund, 
dass die Veranstaltungsreihe Fachtagung 
„Sicherheit am Gleis“ weiter fortgeführt 
wird. Die nächste Veranstaltung wird am 
21. Juni 2017 stattfinden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Veranstaltung können die Vorträge der 
Fachtagung in elektronischer Form bei der 
Geschäftsstelle des Sachgebietes „Arbei-
ten und Sicherungsmaßnahmen im Bereich 
von Gleisen“ unter kerstin.siede@bgbau.de  
anfordern.

Veranstaltung in Haan erfolgreich – Fortsetzung geplant

Fachtagung „Sicherheit am Gleis 2015“

Am 18. Juni 2015 hat die mittlerweile achte Fachtagung zum Thema „Sicherheit am Gleis“ in Haan 
stattgefunden. Die Veranstaltung hat mit etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erneut ein 
außergewöhnlich großes Interesse beim Fachpublikum gefunden.
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Prävention

UVB auf dem Gemeinschaftsstand 
der DGUV vertreten

Im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes 
(Halle 10/G59) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) wird auch die 
Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) 
auf der A+A 2015 präsent sein und den 
Besuchern der Messe die Gelegenheit 
geben, sich über Aufgaben, Leistungen und 
Angebote der UVB sowie über aktuelle The-
men zu informieren und auszutauschen. 
Von der DGUV wird auf der A+A insbeson-
dere die Kampagne „Denk an mich! Dein 
Rücken.“ thematisiert. Ziel dieser Kampa-
gne ist es, Rückenbelastungen durch prä-
ventive Ansätze zu verringern. Hierzu wird 
auf dem Gemeinschaftsstand eine Themen-
insel aufgebaut, die Gefährdungen, Pro-
bleme und Lösungen darstellt. Weiterhin 
können die Besucher sich auf ein unterhalt-
sames Bühnenprogramm der DGUV freuen. 
Eine branchenübergreifende Beratung ist 
durch die Präsenz zahlreicher Berufsge-
nossenschaften und Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand sowie Insti-
tutionen der DGUV, wie beispielsweise 
dem Institut für Arbeitsschutz (IFA) und 
dem Institut für Prävention und Arbeits-
medizin (IPA) gegeben. 

„Tag der Sicherheitsbeauftragten“

Am 28. Oktober f indet im Rahmen der 
A+A der „Tag der Sicherheitsbeauftrag-
ten“ statt. Hierbei handelt es sich um 
eine Veranstaltung, die speziell für Sicher-
heitsbeauftragte konzipiert ist. Im Rah-
men dieser Veranstaltung erhalten die 

A+A rückt näher

Sonderveranstaltung für 
Sicherheitsbeauftragte
Vom 27. bis 30. Oktober 2015 findet in Düsseldorf die A+A, die Messe für Arbeitssicherheit und 
Arbeitsmedizin, statt. Als internationale Leitmesse bietet sie weltweit die führende Plattform für 
Business, Kommunikation und Information. Die Aussteller – von kleinen Betrieben bis zu Global Playern 
– präsentieren ein weit gefächertes Spektrum an Produkten, Lösungen, neuen Konzepten und Themen. 
Hierdurch bestehen Informationsmöglichkeiten über Produkte und Services für den individuellen Schutz, 
die kollektive Sicherheit und die Gesunderhaltung am Arbeitsplatz, von Schutzartikeln für die einzelnen 
Körperpartien über Sicherheitsausrüstungen für Einsatzkräfte und Brandschutzvorrichtungen bis hin zu 
ergonomischem Mobiliar für Büros. Darüber hinaus besteht im Rahmen der Kongressveranstaltungen die 
Möglichkeit, sich über aktuelle Themen zu informieren und auszutauschen.
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer nützli-
che Informationen für die betriebliche 
Praxis als Sicherheitsbeauftragte. 
Zusätzlich haben die Sicherheits-
beauftragten die Möglichkeit, 
zu bestimmten Themen mit 
Aufsichtspersonen der UVB 
verschiedene Messestände 
zu besuchen. Anschließend 
kann das vielfältige Infor-
mationsangebot der A+A 
eigenständig genutzt wer-
den.

Interessier te Sicherheits-
beauf tragte aus Mitglieds-
betrieben der UVB können die 
kostenlose Teilnahme am „Tag 
der Sicherheitsbeauftragten“ bean-
tragen. Hierzu ist es erforderlich, per 
E-Mail an aplusa2015@uv-bund-bahn.de 
ein Formular anzufordern und dieses aus-
gefüllt an uns zurückzuschicken. Alterna-
tiv kann das Formular auch von unseren 
Homepages (www.uk-bund.de und www.
euk-info.de) jeweils unter der Rubrik „Aktu-
elles“ heruntergeladen werden. Nach Ein-
gang des ausgefüllten Formulars senden 
wir Ihnen rechtzeitig einen Eintrittsgut-
schein zu. Auf dem Eintrittsgutschein ist 
ein Code aufgedruckt, mit dem Sie dann 
eine Online-Registrierung auf der offiziel-
len Messe-Internetseite vornehmen müs-
sen. Im Anschluss daran erhalten Sie auto-
matisch eine E-Mail mit einer angehängten 
Datei. Diese Datei ist auszudrucken und 
am Veranstaltungstag mitzubringen, 
denn sie stellt die Eintrittskarte für den 
„Tag der Sicherheitsbeauftragten“ dar und 

gilt gleichzeitig als Fahrschein zur freien 
Fahrt im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Wei-
tere Reisekosten werden von der UVB nicht 
übernommen. Aufgrund der Limitierung 
der Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige 
Anmeldung empfohlen.

Wir freuen uns, Sie auf der A+A zu treffen!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der 
Tel.-Nr. 069 47863-2431 zur Verfügung.
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Bereits im Sommer 2013 hat eine Arbeits-
gruppe beider Verwaltungen einen Sat-
zungsentwurf für den neuen UV-Träger 
erarbeitet. Dieser wurde anschließend 
von den Selbstverwaltungsgremien der 
Unfallkasse des Bundes und der Eisen-
bahn-Unfallkasse intensiv beraten und 
als Satzungsentwurf für die Unfallver-
sicherung Bund und Bahn beschlossen. 
Anschließend wurde der Satzungsentwurf 
dem Bundesversicherungsamt in Bonn zur 
Vorgenehmigung übersandt. Hinweise, 
Anregungen und Änderungswünsche des 
Bundesversicherungsamtes wurden in 
einer Vielzahl von Telefonaten, aber auch 
in mehreren persönlichen Gesprächen vor 
Ort in Bonn erörtert. 

Die in den Gesprächen mit dem Bundes-
versicherungsamt besprochenen Änderun-
gen am Satzungsentwurf wurden anschlie-
ßend von der inzwischen konstituierten 
Selbstverwaltung der Unfallversicherung 
Bund und Bahn nochmals beraten. Die 
Vertreterversammlung der Unfallversi-
cherung Bund und Bahn hat in einer Son-
dersitzung am 25. März 2015 in Frankfurt 
am Main die neue Satzung einstimmig 
beschlossen. Die beschlossene Satzung 
wurde dann umgehend dem Bundesversi-
cherungsamt zu Genehmigung übersandt. 
Mit Genehmigungsbescheid vom 23. Juni 

2015 wurde die Satzung der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn mit einigen Maßgaben 
und Auflagen genehmigt. Die formulier-
ten Änderungswünsche wurden bzw. wer-
den in schon beschlossenen bzw. noch zu 
beschließenden Nachträgen zur Satzung 
berücksichtigt. Nach der Veröffentlichung 
im Internetauftritt der Unfallversicherung 
Bund und Bahn trat die Satzung rückwir-
kend zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Wir stellen Ihnen die wichtigsten Regelun-
gen der Satzung der Unfallversicherung 
Bund und Bahn vor:

Neben dem Namen des neuen UV-Trägers 
wird in § 1 der Satzung auch festgelegt, 
dass die Hauptstandorte der Unfallversi-
cherung Bund und Bahn Wilhelmshaven 
und Frankfurt am Main sind. Ihren Rechts-
sitz hat die Unfallversicherung Bund und 
Bahn in Frankfurt am Main.

In den sich anschließenden Paragrafen 
wird neben den Aufgaben auch die unfall-
versicherungsrechtliche Zuständigkeit 
der Unfallversicherung Bund und Bahn 
definiert. Diese umfasst die Unterneh-
men, für die vormals die Unfallkasse des 
Bundes sowie die Eisenbahn-Unfallkasse 
zuständig waren. Es hat durch die Fusion 
keine Ausweitung der Zuständigkeit der 

Unfallversicherung Bund und Bahn gege-
ben, vielmehr wurde der Status Quo der 
beiden Fusionspartner festgeschrieben.

Die Regelungen über die Zusammenset-
zung der Selbstverwaltung der Unfallver-
sicherung Bund und Bahn, insbesondere 
von Vorstand und Vertreterversammlung, 
sind in der Satzung doppelt enthalten. 
Am Schluss der Satzung im Abschnitt VIII 
(Übergangsregelungen) befinden sich die 
Regelungen, die bis zum Ablauf der am 1. 
Januar 2015 laufenden Sozialwahlperiode 
gelten. Danach setzt sich in dieser Zeit 
sowohl der Vorstand als auch die Vertre-
terversammlung der Unfallversicherung 
Bund und Bahn aus den alten Vorständen 
bzw. Vertreterversammlungen der Unfall-
kasse des Bundes und der Eisenbahn-
Unfallkasse zusammen. Hinsichtlich der 
Stimmenverteilung ist geregelt, dass die 
ehemaligen Selbstverwaltungsmitglieder 
der Unfallkasse des Bundes und der Eisen-
bahn-Unfallkasse stets die gleiche Anzahl 
an Stimmen haben, so dass die eine Seite 
die andere Seite nicht überstimmen kann.

In der nächsten Sozialwahlperiode, welche 
2017 beginnt, werden die Selbstverwal-
tungsorgane der Unfallversicherung Bund 
und Bahn verkleinert und die Anzahl der 
Stimmen neu verteilt. Diese fortdauernden 

UVB Aktuell

Die wichtigsten Regelungen auf einen Blick

Die Satzung der 
Unfallversicherung Bund und Bahn
Die Unfallversicherung Bund und Bahn wurde durch Art. 1 § 1 des Gesetzes zur 
Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des 
Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze (BUK-NOG) vom 20. September 
2013 am 1. Januar 2015 errichtet. Gleichzeitig wurden zum 31. Dezember 2014 die Unfallkasse 
des Bundes und die Eisenbahn-Unfallkasse aufgelöst. Mit der Auflösung der beiden UV-Träger 
ging auch das von ihnen geschaffene autonome Recht, zum Beispiel die Satzungen, unter. 
Demzufolge musste für den neu errichteten UV-Träger eine neue Satzung erarbeitet und 
beschlossen werden.
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Bestimmungen, welche derzeit aber noch 
nicht in Kraft sind, sind aber schon jetzt 
in die Satzung aufgenommen worden und 
finden sich im Abschnitt III (Organisation).

Für die besonderen Ausschüsse, also die 
Renten- und Widerspruchsausschüsse, 
finden sich ebenfalls Regelungen in den 
Übergangsbestimmungen (§ 48 a). Dort ist 
geregelt, dass die bisherigen Renten- und 
Widerspruchsausschüsse der ehemaligen 
Unfallkasse des Bundes und der ehemali-
gen Eisenbahn-Unfallkasse bis zum Ende 
der laufenden Sozialwahlperiode in unver-
änderter Zusammensetzung für ihre bishe-
rigen Bereiche zuständig bleiben.

Für die ab 2017 beginnende neue Sozial-
wahlperiode gibt es noch keine entspre-
chende Satzungsregelung. Die dafür vor-
gesehenen §§ 21 (Rentenausschüsse) und 
22 (Widerspruchs- und Einspruchsaus-
schüsse) sind einstweilen frei. Über die 
Fassung dieser beiden Paragrafen muss 
die Selbstverwaltung der Unfallversiche-
rung Bund und Bahn noch eine Entschei-
dung treffen.

In den Übergangsbestimmungen (§ 46) 
befindet sich auch eine Regelung zur 
Geschäftsführung. Danach gibt es bis zum 
Jahr 2017 bei der Unfallversicherung Bund 
und Bahn eine aus zwei Mitgliedern beste-
hende Geschäftsführung. Dem Vorsitzen-
den der Geschäftsführung, dem Geschäfts-
führer der ehemaligen UK-Bund, obliegt 
danach zusätzlich die Leitung der Künst-
lersozialkasse, welche als Geschäftsbe-
reich 4 Teil der Unfallversicherung Bund 
und Bahn ist. Der Geschäftsführer der 
ehemaligen Eisenbahn-Unfallkasse fun-
giert als Mitglied der Geschäftsführung. 
Zusätzlich gibt es zwei stellvertretende 
Geschäftsführer. Ab 2017 tritt auch bei 
der Unfallversicherung Bund und Bahn 
wieder der „Normalfall“ ein. Dann obliegt 
die Leitung der Unfallversicherung Bund 
und Bahn einem Geschäftsführer, der von 
einem stellvertretenden Geschäftsführer 
vertreten wird.

Im Abschnitt V (Aufbringung der Mittel) der 
Satzung ist die Finanzierung des UV-Trägers 
geregelt. Die Finanzierung der Unfallversi-
cherung Bund und Bahn stellt eine Beson-
derheit in der Landschaft der gesetzlichen 
Unfallversicherung in Deutschland dar. 
Abweichend von § 118 Sozialgesetzbuch 
Siebtes Buch (SGB VII), wonach bei Fusi-
onen von zwei Berufsgenossenschaften 

für maximal 12 Jahre getrennte Haushalte 
betrieben werden dürfen, wird es bei der 
Unfallversicherung Bund und Bahn dauer-
haft zwei getrennte Teilhaushalte geben. 
Über den Teilhaushalt 1 werden die für 
die Versicherten nach 125 Abs. 1 SGB VII 
(Bereich Bund) zu erbringenden Leistun-
gen finanziert, über den Teilhaushalt 2 die 
Leistungen für die Versicherten nach § 125 
Abs. 2 SGB VII. Der Grund für die dauer-
hafte Festschreibung von zwei Teilhaushal-
ten liegt in der unterschiedlichen Finanzie-
rung der beiden Fusionspartner begründet.

Die Einnahmen des Teilhaushaltes 1 wer-
den aus Beiträgen, Erstattungen und sons-
tigen Einnahmen erzielt. Beiträge werden 
von jedem Ministerium einschließlich des 
Geschäftsbereiches erhoben. Beitrags-
pflichtig sind ferner die übernommenen 
Unternehmen wie Stiftungen und Anstalten 
des öffentlichen Rechts, die überwiegend 
aus Bundesmitteln finanziert werden. Im 
Übrigen werden die tatsächlichen Aufwen-
dungen erstattet.

Die Finanzierung des Teilhaushalts 2 stellt 
hingegen eine beitragspflichtige Versiche-
rung dar, in der die entstandenen Kosten 
durch einen Gefahrtarif auf die versicher-
ten Mitgliedsunternehmen nach dem Soli-
darprinzip verteilt werden. Gemeinsam 
haben beide Systeme, dass in einzelnen 
Jahren die Mitgliedsbeiträge einzelner Mit-
gliedsunternehmen höher ausfallen kön-
nen als die Aufwendungen der tatsächlich 
entstandenen Schäden oder umgekehrt.

Diese grundsätzlichen Unterschiede in der 
Finanzierung sowie in der Vermögensver-
waltung machen die dauerhafte Vorhal-
tung von zwei Teilhaushalten unabding-
bar. Während Betriebsmittel, welche dem 
Ausgleich von Einnahmen- und Ausgaben-
schwankungen dienen, in beiden Teilhaus-
halten vorgehalten werden dürfen, dürfen 
Rücklagen nur im Teilhaushalt 2 (Bahn) vor-
gehalten werden.

Im Abschnitt VI (Prävention) werden die 
Aufgaben der Unfallversicherung Bund 
und Bahn hinsichtlich der Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
manifestiert. Nach diesen Bestimmun-
gen kann die Unfallversicherung Bund 
und Bahn unter Mitwirkung der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung als auto-
nomes Recht Unfallverhütungsvorschrif-
ten erlassen. Abweichend von § 15 Abs. 4 

UVB Aktuell

Satz 1 SGB VII bedürfen diese Unfallver-
hütungsvorschriften der Genehmigung 
des Bundesministeriums des Innern. Die 
Entscheidung hierüber wird im Benehmen 
mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales getroffen.

Abweichend von dieser allgemeinen Rege-
lung bestimmt § 39 der Satzung (Sonder-
regelungen), dass für Unternehmen im 
Zuständigkeitsbereich nach § 125 Abs. 
1 Nr. 1 SGB VII die Unfallverhütungsvor-
schriften der Unfallversicherung Bund und 
Bahn nicht gelten. Für diese Unternehmen 
erlässt das Bundesministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales nach Anhörung 
der Vertreterversammlung der Unfallversi-
cherung Bund und Bahn durch allgemeine 
Verwaltungsvorschriften Regelungen über 
Maßnahmen im Sinne § 15 Abs. 1 SGB VII. 
Die Vertreterversammlung der Unfallversi-
cherung Bund und Bahn ist jedoch berech-
tigt, Vorschläge für die zu erlassenden Ver-
waltungsvorschriften zu machen und die 
bereits erlassenen Unfallverhütungsvor-
schriften der Unfallversicherung Bund und 
Bahn sollen entsprechend berücksichtigt 
werden.

Die Unfallversicherung Bund und Bahn 
gewährt verunfallten Versicherten bei 
Vorliegen bestimmter Kriterien bessere 
Leistungen. Die für die Gewährung der so 
genannten Mehrleistungen erforderlichen 
Grundlagen ergeben sich aus den Anhän-
gen 1 bis 3, welche Sie am Schluss der Sat-
zung finden.

Die Satzung der Unfallversicherung Bund 
und Bahn können Sie im Internet unter 
www.uv-bund-bahn.de einsehen. Dort wer-
den auch die Nachträge zur Satzung veröf-
fentlicht, sobald diese durch das Bundes-
versicherungsamt genehmigt worden sind.
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Was sind 
Muskel-Skelett-Erkrankungen?

Unter diesen Oberbegrif f fallen eine 
Reihe von Krankheitsbildern. Allgemein 
bekannt sind die Erkrankungen des unte-
ren Rückens. Diese umfassen Bandschei-
benvorfälle, aber auch Muskel- und Gewe-
beverletzungen. Arthrosen beispielsweise 
der Knie und Entzündungen der Schulter-, 
Arm- und Handgelenke fallen ebenfalls 
unter den Oberbegriff MSE.

Immerhin besitzt der Mensch etwa 650 
Muskeln, mehr als 200 größere und klei-
nere Knochen und über 100 Gelenke. Es ist 
leicht nachvollziehbar, dass dieses feinab-
gestimmte System durch arbeitsbedingte 
Fehlbelastung negativ beeinflusst werden 
kann. 

Die erste spürbare Folge bei den Betroffe-
nen ist der Schmerz. Bei weiterer Fortdauer 
der Überbelastung kann dies zu erhebli-
chen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

Arbeitsprogramm der GDA, Maßnahmen und Angeboten der UVB

Gemeinsam Muskel-Skelett-Erkrankungen 
im Beruf vermeiden oder verringern
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) – eine auf Dauer angelegte Kooperation von 
Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern – hat sich mit ihrem Arbeitsprogramm „MSE“ zum Ziel 
gesetzt, arbeitsbedingte Gesundheitsgefährdungen im Bereich von Muskel-Skelett-Erkrankungen zu 
verringern. Das Arbeitsprogramm wird von 2014 bis 2018 umgesetzt.

führen. Eine längerfristige Arbeitsunfähig-
keit der betroffenen Person ist häufig die 
Folge.

So steht dieses Krankheitsbild immer noch 
an der Spitze der Arbeitsunfähigkeitssta-
tistik – trotz vielfältiger, insbesondere 
technisch ausgerichteter, Schutzmaßnah-
men in den letzten Jahrzehnten.

Gesetzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine 

www.deinruecken.de

Weil einfach jeder Einsatz in die Knochen geht.
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arbeitsbedingte Gesundheitsgefährdung 
zu vermeiden oder soweit wie möglich zu 
reduzieren. (§ 3 Arbeitsschutzgesetz, § 2 
Lastenhandhabungsverordnung, § 4 Bild-
schirmarbeitsverordnung)

Welche Ziele verfolgt das 
Arbeitsprogramm MSE?

Im Focus steht die Dienststelle bzw. der 
Betrieb. Folgende betriebliche Präventi-
onsmaßnahmen sollen angestoßen, oder 
sofern schon vorhanden, in Anzahl und 
Qualität gesteigert werden:

•	 Ausstattung mit ergonomisch opti-
mierten Arbeitsplätzen, -stätten und 
-abläufen,

•	 Einführung und Umsetzung eines 
Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment (BGM), 

•	 Verbesserung der Arbeitsschutzorga-
nisation und Führungskompetenz mit 
Blick auf die Prävention von MSE,

•	 Durchführung von mehr und besseren 
Gefährdungsbeurteilungen zu vorlie-
genden physischen und psychischen 
Belastungen und

•	 Durchführung der speziellen arbeits-
medizinischen Vorsorge, die im Fall 
erheblicher Belastungen anzubieten 
ist.

Unterstützung für Verantwortliche 
und Beschäftigte

Bund, Länder und Unfallversicherungsträ-
ger (UVT) haben ein Paket von Maßnah-
men und Angeboten geschnürt. Dies wird 
durch individuelle Angebote der einzelnen 
UVT und somit auch der Unfallversicherung 
Bund und Bahn (UVB) ergänzt.

Beratung und Besichtigung
Das Kernelement des Arbeitsprogramms 
ist die individuelle Beratung und Besich-
tigung der Betriebe und Dienststellen, 
bei welchen erhebliche Belastungen des 
Muskel-Skelett-Apparates aller Wahr-
scheinlichkeit nach auftreten können. Im 
Zuständigkeitsbereich der UVB sind dies 
beispielweise folgende Tätigkeiten und 
Arbeitsplätze:

Bereich Bund
Einsätze in Katastrophensituationen, 

polizeiliche Sondereinsätze, hauptamtli-
cher Rettungsdienst, Tätigkeit in Bauhö-
fen, manuelle Instandhaltungstätigkeiten 
von Wasserstraßen, Waldarbeit, Service in 
Call-Centern, Landschaftspflege.

Bereich Bahn
Instandhaltung/Instandsetzung im Gleis-
bereich und in Werkstätten, Rangierarbeit, 
Service in Call- Centern, Landschafts-
pflege.

Ziel der Beratung und Besichtigung ist 
es, gemeinsam mit den Verantwortlichen 
zu erarbeiten, welche Gefährdungen und 
Belastungen auftreten. Die bisher durch-
geführten Schutzmaßnahmen werden 
vor Ort stichprobenartig unter die Lupe 
genommen. Die Verantwortlichen erhal-
ten abschließend eine Empfehlung, wel-
che ergänzenden Maßnahmen sie ins Auge 
fassen sollten, um gemeinsam mit ihren 
Beschäftigten dem Auftreten arbeitsbe-
dingter Muskel-Skelett-Erkrankungen 
entgegenzuwirken. 

Insgesamt werden während der Dauer 
des Arbeitsprogramms über 16.000 

www.deinruecken.de

Weil Sie immer dann am Zug sind, wenn es richtig anstrengend wird.
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Dienststellen und Betriebe von allen GDA-
Partnern aufgesucht. Die Ergebnisse dieser 
Maßnahme fließen anonym in eine Daten-
bank ein und werden anschließend zu Prä-
ventionszwecken ausgewertet. 

Information und Wissen
Eine umfassende Hilfe stellt die GDA mit 
ihrem Online Portal www.gdabewegt.de 
zur Verfügung. Neu ist, dass die GDA-
Partner gemeinsam eine Plattform ihrer 

Seminarangebot der UVB im Bereich Bund im Jahr 2015

Seminar Zielgruppe Inhalt

„Belastungen des Rückens  Fachkräfte, Betriebsärzte,  Systematische Bearbeitung des Themas
ermitteln und beurteilen“ Gesundheitsförderer  „Rückengesundheit“

„Fit im Dienst“ Multiplikatoren Ergonomie und Bewegungsübungen

„Wege zur Rückengesundheit“ Fachkräfte, Gesundheitsförderer Ganzheitlich Rückengesundheit fördern

„Rückengesundheit im Rettungsdienst“ Rettungssanitäter, Rettungsassistenten Prävention rückenrelevanter
  Belastungen im Rettungsdienst

„Dienstsport attraktiv gestalten“ Trainer im Bereich Dienstsport und  Rückengerechter Dienstsport
 Einsatztraining leicht gemacht

„Überbelastung im Büro – Multiplikatoren Ergonomie speziell bei der Bildschirmarbeit
Mausarm und gesundes Sehen“

Auszug aus dem Seminarprogramm der UVB 2015

Fo
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 Training mit dem Pedalo Parcours

Präventionsangebote für alle Branchen 
bereitstellen. Jeder Interessierte kann 
sich dort über alles Wichtige zum Thema 
informieren.

Für Führungskräfte, Beschäftigte und Multi-
plikatoren, d.h. betriebliche Interessenver-
tretungen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärzte, wird eine komfortable 
Einstiegsmöglichkeit in die so genannte 
Produktdatenbank geboten.

Die oben genannten Personengruppen 
können in dieser Datenbank einfach und 
schnell empfehlenswerte Lösungsvor-
schläge für die betriebliche Arbeitsschutz-
praxis recherchieren.

Unterstützung für unsere 
Mitgliedsbetriebe

Die Angebote, die sich bereits in der noch 
laufenden Kampagne „Denk an mich 
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Autor

Jörg Posywio, Regionalleiter Mitte, Arbeits-
schutz und Prävention, Unfallversicherung 
Bund und Bahn, Mainz

Dein Rücken“ der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV) bewährt 
haben, wird die UVB bis 2018 fortführen 
und ggf. ergänzen.

•	 Beratung vor Ort
Die Aufsichtspersonen unterstützen die 
betriebliche Präventionsarbeit vor Ort 
und geben Hinweise zur systematischen 
Bearbeitung dieser gesetzlichen Aufgabe 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz.

•	 Wissen und Information
Großen Zuspruch f inden die Seminar-
angebote der UVB, die auch die Präven-
tion von arbeitsbedingten Beschwerden 
der Wirbelsäule thematisieren. Häufig 

auftretende Beschwerdebilder wie zum 
Beispiel der „Mausarm“, bei dem unspezi-
fische Beschwerden im Nacken-, Schulter-, 
Arm- oder Handbereich nach sich häufig 
wiederholenden (repetitiven) Tätigkeiten 
auftreten, werden ebenfalls behandelt.

Interessierte Personen finden alles Wich-
tige in der Seminarbroschüre der UVB oder 
digital auf der Homepage. Informations-
schriften, Flyer und Poster zur betrieblichen 
Information und/oder Unterweisung stellt 
die UVB im Bestellvordruck der Homepage 
zur Verfügung.

•	 Partner bei betrieblichen Aktionen
Die UVB fördert die betrieblichen Präven-
tionsanstrengungen. Dienststellen und 
Unternehmen werden bei der Ausrichtung 
und Durchführung von Aktionstagen und 
Auftaktveranstaltungen unterstützt. Die 
zuständigen Aufsichtspersonen beraten 
zu den Angeboten, die die UVB kostenfrei 
zur Verfügung stellt.

Weitere Aktionsmodule können über die 
UVB bei unserem Dachverband DGUV ange-
fordert werden. 

Eingangsmaske des online Portals www.gdabewegt.de

Veranstaltungsmodule der UVB zum 
Arbeitsprogramm

• PedaloParcours
• Sprungwaage
• Biofeedback
• Interaktive Spiele und Übungen 
 z.B. mit Wii Fitund Wii Balance
• Rückenquiz mit Glücksrad

Die Aktionsmodule der UVB im Überblick

Auch der Einsatz dieser Module ist ein-
schließlich des Transportes für die Mit-
gliedsunternehmen kostenfrei. Aufgrund 
der großen Nachfrage ist es zu empfehlen, 
bereits frühzeitig mit den Ansprechpartnern 
der UVB Ausleihtermine abzusprechen.

Blick in die Zukunft

Die gemeinsamen Anstrengungen von 
Arbeitgebern, Beschäftigten und der GDA 
werden einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten, zumindest mittel- und langfristig 
das Risiko durch arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefährdungen weiter zu reduzieren. 
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Herr Zielke, was hat Sie veranlasst, das 
Thema „MSE“ bei der DB Vertrieb GmbH 
aufzugreifen?

Adam Zielke: Die DB Ver trieb GmbH 
möchte ihre Mitarbeiter bei der Erhaltung 
ihrer Gesundheit unterstützen. Besonders 
Beschäftigte mit sitzender Tätigkeit sind 
für Leiden des Muskel-Skelettapparates 
anfällig. Im Jahr 2013 starteten wir des-
halb eine bundesweite Präventionskam-
pagne zum Thema Rücken und Stress-
bewältigung. Unterstützt wurden wir 
dabei von unserem Kooperationspartner 
moving GmbH, dessen Programm den 

Dialog

Adam Zielke
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Arbeitsprogramm Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie

„MSE“ – Ein Thema im Betrieb?
Nachgefragt bei Adam Zielke, Gesundheitsmanager DB Bahn Vertrieb, Frankfurt am Main

Konzernmitarbeitern schon in digitaler 
Form angeboten wurde.

Welche Belastungen der Mitarbeiter stan-
den dabei im Vordergrund?

Adam Zielke: Innerhalb der DB Vertrieb 
gibt es verschiedene Mitarbeitergruppen, 
an die durch die Anordnung ihrer berufli-
chen Tätigkeit unterschiedliche körperli-
che Anforderungen gestellt werden. Reise-
berater und Büromitarbeiter sitzen häufig 
mehrere Stunden pro Tag. Unser Rücken ist 
aber darauf ausgelegt, am Tag mehrfach 
abwechselnde Bewegungen zu vollzie-
hen. Bei Mitarbeitern im geldlogistischen 
Bereich – zuständig für die Entleerung der 
DB Automaten – kann der Rücken durch 
das Heben/Tragen von Münzbehältern, 
Fahrscheinrollen, etc. beansprucht wer-
den. Deshalb ist es uns besonders wichtig, 
die Mitarbeiter zur richtigen Körperhaltung 
und für die Durchführung von Ausgleichs-
übungen zu sensibilisieren. 

Wie sind Sie innerbetrieblich vorgegan-
gen?

Adam Zielke: Zuerst haben wir mit dem 
Anbieter, der moving GmbH, die unter-
schiedlichen Anforderungen an die Mit-
arbeiter angeschaut und ausgewertet. 
Die positiven Ergebnisse aus einer Mit-
arbeiterumfrage zum bisherigen moving-
Angebot und die Bewertung durch die 
Sicherheitsfachkräfte bzw. Betriebsärzte 

haben wir ebenfalls mit einbezogen bzw. 
berücksichtigt. Durch Gespräche mit Mit-
arbeitern haben wir darüber hinaus fest-
gestellt, dass für unsere Reiseberater das 
Thema Stress ebenfalls ein wichtiger Punkt 
ist. Die Interessenvertretung war ebenfalls 
zu jeder Phase mit eingebunden.

Welche wesentlichen Schutzmaßnahmen 
haben Sie abgeleitet und umgesetzt?

Adam Zielke: Im Bereich Ergonomie haben 
wir an einigen Arbeitsplätzen Optimierun-
gen durchgeführt. Die zertifizieren moving-
Trainer haben dies beratend begleitet. 
Aufgrund der Auswertungen haben wir 
uns entschlossen, das Präventionskon-
zept dieser Firma umzusetzen. Wichtig 
war, die Mitarbeiter zum Thema Rücken-
prävention sowie Entlastung insgesamt zu 
sensibilisieren.

Das moving-Konzept besteht aus vier 
Übungen. Diese simulieren schnell und 
unkompliziert die verschiedenen Bewe-
gungsabläufe, die die Rückenmuskulatur 
trainieren und vor allem die Bandscheiben 
wieder mit Flüssigkeit füllen.

Mit landing wurde das moving-Konzept um 
ein weiteres Modul zum Thema Stressbe-
wältigung und Entspannung erweitert. 
Unter dem Motto „im Trubel zur Ruhe kom-
men“ kann man Techniken erlernen, um 
Stress im Arbeitsalltag, aber auch im Pri-
vatleben, zu reduzieren.
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Welche Maßnahme fand bisher den bes-
ten Zuspruch?

Adam Zielke: Moving/landing haben wir 
dann in den Jahren 2013 und 2014 zum Bei-
spiel bei den regelmäßig stattfindenden 
Mitarbeiter- und Führungskräfteveranstal-
tungen im Rahmen von Workshop-Sequen-
zen vorgestellt. So konnten Führungs-
kräfte und Mitarbeiter die Übungen live 
erleben. Das kam sehr gut an! Die Aktion 
haben wir durch gezielte Kommunikation 
begleitet.

Im Rahmen der Umsetzung der DGUV Kam-
pagne „Denk an mich, dein Rücken“, wurde 
die Aktion in den beiden Jahren durch unse-
ren Unfallversicherungsträger unterstützt. 
Insbesondere fand eine finanzielle Unter-
stützung bei den Kommunikationsprint-
medien statt.

Insgesamt haben wir mit der Präventi-
onskampagne moving und landing mehr 

Erfolg dokumentiert und motiviert „dran 
zu bleiben“.

Welche Unterstützung würden Sie sich 
zukünftig von der UVB wünschen?

Adam Zielke: Die Zusammenarbeit mit der 
UVB als starkem Kooperationspartner und 
versiertem fachlichen Berater möchte ich 
gerne fortführen. Freuen würde ich mich 
natürlich auch über eine finanzielle Unter-
stützung für künftige Präventionsmaßnah-
men.

Herr Zielke, wir bedanken uns für das 
Gespräch.

Dialog

als zwei Drittel der Belegschaft direkt 
erreicht. 

Das moving-Konzept wurde zeitgleich 
unseren Fachtrainern vermittelt. Alle Fach-
trainer haben nun die Möglichkeit, in den 
regelmäßig stattfindenden Fachtrainings 
die erlernten Ausgleichübungen zwischen-
durch anzubieten. Damit erreichen wir 
regelmäßig einen Großteil der Mitarbeiter 
und können immer wieder neue Impulse 
setzen.

Aufbauend darauf bieten wir ab Mai die-
ses Jahres jedem Mitarbeiter ein neues 
Präventionsangebot an. Mit unserer online 
machtfit-Gesundheitsplattform kann jeder 
Mitarbeiter auf eine Vielzahl von Präven-
tionskursen zugreifen. Unter der Kachel 
„moving-me“ sind auf der Plattform kurze 
und klare Anleitungsvideos enthalten, wel-
che die moving-Bewegungen erläutern. 
Diese Anwendung wird ergänzt durch eine 
Art Online-Coaching, das den persönlichen 

Hintergrund
Was ist moving?

moving ist ein angenehmes Bewegungs-
konzept, das mit minimalem Aufwand 
fit hält und den Organismus auf Ruhe 
polt. Die langsamen und sanften moving-Bewegungen bewirken eine

•	 Verringerung von Rückenbeschwerden
•	 Verbesserung der Beweglichkeit durch optimale Dehnung von Seh-

nen, Bändern und den tiefen Faszien
•	 positive Wirkung auf Atmung, Blutdruck, Verdauung
•	 effiziente Ruhepolung des vegetativen Nervensystems u.v.a.m.
 (Quelle: www.moving.de)

Das Präventionskonzept wird als ein Baustein der bertrieblichen Gesund-
heitsförderung seit 2007 bei der Deutschen Bahn AG eingesetzt. Die 
UVB Bereich Bahn unterstützt 2014 und 2015 finanziell die Umsetzung 
des moving-Konzeptes in den Betrieben der Deutschen Bahn AG.

Das Interview führte 

Jörg Posywio, Regionalleiter Mitte, Arbeits-
schutz und Prävention, Unfallversicherung 
Bund und Bahn, Mainz
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Mit Einführung der Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrati-
onsArbSchV) wurden die Auslösewerte für 
Präventionsmaßnahmen um fünf Dezibel 
(dB) gesenkt. Infolgedessen können bis-
her angewendete Lärmschutzmaßnahmen 
nicht mehr ausreichend sein und somit 
neue Maßnahmen erforderlich werden.  

Handlungsbedarf

Wenn der Tages-Lärmexpositionspegel 
(LEX,8h), d.h. der über die Schicht gemittelte 
auf 8 Stunden bezogenen Lärmpegel, den 
unteren Auslösewert von 80 dB(A) erreicht 
oder überschreitet, muss der Unternehmer 
die nach der LärmVibrationsArbSchV erfor-
derlichen Maßnahmen durchführen. Dies 
kann im Eisenbahnbetrieb zum Beispiel 
bei Triebfahrzeugführern (Tf) oder Lokran-
gierführern (Lrf) notwendig sein, die ältere 
Triebfahrzeuge steuern.

Der Tages-Lärmexpositionspegel wird 
durch Dauer und Höhe der Lärmbelastun-
gen bestimmt. Bei Lrf ergibt sich ein Über-
schreiten des oberen Auslösewertes von 

Einfacher durchführbar und damit in der Praxis besser anzuwenden

Neues Prüfverfahren zum Hören von 
Warnsignalen mit Gehörschutz 

Eine unzureichende 
Wahrnehmung 
sicherheitsrelevanter 
Warnsignale durch das Benutzen 
von Gehörschutz kann das 
Unfallrisiko für Beschäftigte im 
Eisenbahnbetrieb maßgeblich 
erhöhen. Aus diesem Grund ist 
das Tragen von Gehörschutz nur 
für bestimmte Tätigkeiten und 
unter Erfüllung von Auflagen 
zulässig.

85 dB(A) oftmals wegen der Lärmbelastung 
durch Motor, Aggregate und Fahrgeräusche 
bei Fahrten auf Mitfahrerständen, durch 
lärmintensive Teiltätigkeiten und durch 
Umgebungslärm.

Während bei Tf im Streckendienst auf 
modernen Triebfahrzeugen davon aus-
gegangen werden kann, dass der untere 
Auslösewert nicht erreicht wird, ist eine 
Abschätzung des Tages-Lärmexpositions-
pegels bei den Tätigkeiten der Lrf im Ran-
gierbetrieb aufgrund der sehr unterschied-
lichen Randbedingungen in der Regel nicht 
möglich. Daher sind in vielen Fällen Lärm-
messungen unumgänglich.

Falls die Lärmbelastungen durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen 
nicht ausreichend verringert werden kön-
nen, ist geeigneter Gehörschutz erforder-
lich. Das Benutzen von Gehörschutz im 
Eisenbahnbetrieb ist aber problematisch, 
weil das sichere Durchführen des Eisen-
bahnbetriebes ein zuverlässiges Wahr-
nehmen sicherheitsrelevanter Warnsig-
nale erfordert.

Bisheriges Prüfverfahren

Um Eisenbahnunternehmen bei der Umset-
zung der LärmVibrationsArbSchV zu unter-
stützen, haben die UVB (Bereich Bahn) und 
die VBG, gemeinsam mit dem Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA der DGUV) zwei Pro-
jekte zum Lärmschutz bzw. Gehörschutz im 
Eisenbahnbetrieb durchgeführt (IFA-Report).

Dabei konnte der Nachweis erbracht 
werden, dass bei Anwenden des wis-
senschaf tlich begründeten Auswahl- 
und Einsatzverfahrens das Wahrneh-
men sicherheitsrelevanter Warnsignale 
im Eisenbahnbetrieb unter Gehörschutz 
nicht beeinträchtigt wird. Dieses Auswahl- 
und Einsatzverfahren wird von den Eisen-
bahnaufsichten (Eisenbahn-Bundesamt 
und den im Länderausschuss Eisenbah-
nen und Bergbahnen (LAEB) vertretenen 
Eisenbahnaufsichtsbehörden) aus fachli-
cher Sicht mitgetragen. 

Auf Basis der beiden IFA-Reports haben 
VBG und UVB die Fachinfor mation 
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Prävention

„Lärmschutzmaßnahmen für Triebfahr-
zeugführer und Lokrangierführer“ (BGI/
GUV-I 5147) erarbeitet. Diese Schrift enthält 
eine Zusammenstellung bisher bekannter 
technischer und organisatorischer Maß-
nahmen zur Verringerung der Lärmbelas-
tung sowie ausführliche Erläuterungen 
zum Auswahl- und Einsatzverfahren für 
Gehörschutz.

Abschnitt 6.2.2 der BGI/GUV-I 5147 for-
dert vor dem Benutzen des ausgewähl-
ten Gehörschutzes mit Kennzeichnung 
„E“ nach Anhang 3 der BGI/GUV-I 5147 
oder nach der DGUV Regel 112-194 (bisher: 
BGR/GUV-R 194) „Gehörschutz“ (Ausgabe 
Januar 2015) das Durchführen der indivi-
duellen Hörprobe. Diese besteht aus zwei 
Teilen:
1.  Vergleich der Hörbarkeit, ob der ein-

zelne Tf/Lrf in einer nachgestellten 
Arbeitssituation im Freien die sicher-
heitsrelevanten Warnsignale mit dem 
ausgewählten Gehörschutz genauso 
gut hört wie ohne Gehörschutz. Dabei 
ist die Hörweite für jeden Beschäftig-
ten individuell zu bestimmen. Die Hör-
probe ist mindestens alle drei Jahre 
durchzuführen.

2.  Täglich vor dem ersten Benutzen des 
Gehörschutzes ist ein Funkgespräch 
unter Gehörschutz zu führen. Dabei ist 
zu prüfen, ob akute Hörverschlechte-
rungen vorliegen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit Erkältungen. 

Neues, alternatives Prüfverfahren

Viele Eisenbahnunternehmen beklagten, 
dass der erste Teil der individuellen Hör-
probe zeitlich und organisatorisch zu auf-
wändig und mit erheblichen Lärmbelas-
tungen vor Ort verbunden ist. Weiterhin ist 
die Ermittlung der individuellen Hörweite 
praktisch nur schwer umsetzbar. Gefordert 
wurde ein alternatives, einfacher durch-
führbares Prüfverfahren zu entwickeln, das 
den Aufwand verringert, die akustische 
Situation am Gleis bzw. auf der Lok sicher 
reproduziert, und in einem Büroraum mit 
normalen, akustischen Eigenschaften 
abgewickelt werden kann.

Aus diesem Grund wurde auf Initiative und 
unter Beteiligung der UVB und der VBG im 
Rahmen eines DGUV-Forschungsprojektes 
ein alternatives Prüfverfahren entwickelt.

Bei dem software-basierten Prüfprogramm 
werden die Warnsignale und Störgeräusche 

den Beschäftigten (Probanden) in einem 
Büroraum über zwei vor ihnen befindliche 
Lautsprecher ohne und mit Gehörschutz 
wiedergegeben (Abbildung 1). Somit ergibt 
sich unter Verwendung des ausgewählten 
Gehörschutzes eine räumliche und reali-
tätsnahe Wiedergabe und Beurteilung. 

Die Schallpegel der Warnsignale werden 
durch das Prüfprogramm variiert, zugleich 
werden die Störgeräusche mit den in der 
Praxis ermittelten Schallpegeln wieder-
gegeben. Nach einer Eingewöhnungs-
phase wird das Warnsignal bei 30 Abfra-
gen jeweils in einer von zwei Perioden des 
angebotenen Störgeräusches zugespielt. 
Der jeweilige Proband muss entscheiden, 
in welcher der beiden Störgeräuschperio-
den er das Warnsignal gehört hat. Dazu 
betätigt er eine der beiden Tasten des 
Antwortgerätes. Anschließend führt das 
Prüfprogramm eine Plausibilitätsprü-
fung der Antworten durch und ermittelt 
die Mithörschwelle der Warnsignale im 
Störgeräusch ohne und mit Gehörschutz. 
Der ausgewählte Gehörschutz ist dann für 
den individuellen Benutzer geeignet, wenn 
sich die Mithörschwelle mit Gehörschutz 
um nicht mehr als eine Pegelstufe (3 dB) 
gegenüber dem Versuch ohne Gehörschutz 
verschlechtert.
 
Die Eisenbahnaufsichten haben der 
Anwendung des alternativen Prüfverfah-
rens zugestimmt. Gleichzeitig wurden 
die Unfallversicherungsträger aufgefor-
dert, die BGI/GUV-I 5147 zu ergänzen und 
den Eisenbahnunternehmen die verein-
fachte individuelle Hörprobe zur Anwen-
dung zu empfehlen. Die Aktualisierung 
der Fachinformation ist veranlasst – eine 

Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im  
4. Quartal 2015.

Fazit

Im Rahmen der projektseitigen Validierung 
wurde nachgewiesen, dass die Ergebnisse 
der individuellen Hörprobe nach dem ent-
wickelten Prüfprogramm mit den Ergeb-
nissen der bereits 2011 zugelassenen 
Hörprobe der BGI/GUV-I 5147 vergleichbar 
sind. Die Eisenbahnaufsichten haben der 
Anwendung des alternativen Prüfverfah-
rens zugestimmt. Weiterhin wurde dieses 
Prüfverfahren zum Hören von Warnsigna-
len mit Gehörschutz für Tf und Lrf (www.
dguv.de – Webcode: dp66439) als Stand 
der Technik anerkannt. 
 
Das Prüfprogramm steht zur Verfügung 
und kann verwendet werden. Welches Prüf-
verfahren ein Eisenbahnunternehmen zur 
Durchführung der individuellen Hörprobe, 
Teil 1 zukünftig favorisiert, entscheidet die-
ses eigenständig unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Randbedingungen. Unab-
hängig davon ist weiterhin die tägliche Hör-
probe (Funkgespräch) durchzuführen. 

Andere Prüfprogramme sind nur zuläs-
sig, wenn sie nachweislich vergleichbare 
Ergebnisse liefern und die Eisenbahnauf-
sichten deren Anwendung zustimmen.

Versuchsleiter

Proband, sitzend

Schreibtisch
h = 70 bis 80 cm

Laptop, PC

Lautsprecher Lautsprecher

Antwortgerät
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Abbildung 1: 
Schematische Darstel-
lung zur Durchführung 
der individuellen Hör-
probe, Teil 1 gemäß 
BGI/GUV-I 5147
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Die Unfallversicherung Bund und Bahn 
(UVB) bietet hier eine Ausbildung für 
junge Menschen an, die Interesse an sozi-
alrechtlichen und kaufmännischen Themen 
haben. Es gibt die Möglichkeit, zwei unter-
schiedliche Berufe bei der UVB zu erlernen.

Zugleich besteht bei der UVB auch die 
Möglichkeit, einen Studiengang Sozial-
versicherung mit Schwerpunkt Unfallver-
sicherung an den Hochschulen der Gesetz-
lichen Unfallversicherung zu absolvieren. 
Dieser schließt mit dem Grad Bachelor of 
Arts (B.A.) ab. 

Kaufleute für Büromanagement

Den Beruf der „Kaufleute für Büromanage-
ment“ erlernen bei der UVB derzeit sechs 
Auszubildende. In der Ausbildungspraxis 

der Unternehmen haben sich die Inhalte 
der ehemaligen Ausbildungsberufe 
Bürokaufmann/-frau, Kaufmann/-frau  
für Bürokommunikation sowie Fach-
angestellte/n für Bürokommunikation 
stetig angeglichen. Deshalb wurden diese 
Ausbildungsberufe zum 1. August 2014 in 
dem neuen Beruf Kaufmann/Kauffrau für 
Büromanagement zusammengefasst. Auch 
die UVB hat die Änderung im Ausbildungs-
rahmenplan entsprechend umgesetzt. 

Grundlagen der Ausbildung
Kaufleute für Büromanagement organi-
sieren und bearbeiten bürowirtschaftli-
che Aufgaben. Außerdem erledigen sie 
kaufmännische Tätigkeiten in Bereichen 
wie Auftragsbearbeitung, Beschaffung, 
Rechnungswesen, Marketing und Personal-
verwaltung. Sie sind hierbei in vielfältigen 

Bereichen der UVB am Standort Wilhelms-
haven eingesetzt. 

In der ersten Hälfte der Ausbildung werden 
grundlegende Qualifikationen beispiels-
weise in den Bereichen Arbeitsschutz und 
Prävention, Künstlersozialversicherung 
sowie der Verwaltung vermittelt.

Nach zirka 19 Monaten erfolgt der erste 
Teil der Abschlussprüfung. Danach werden 
die erworbenen Kenntnisse in zwei Wahl-
qualifikationen vertieft. Diese sind für den 
öffentlichen Dienst die Qualifikationen 
„Verwaltung und Recht“ sowie „Öffentliche 
Finanzwirtschaft“. Zur praktischen Unter-
stützung sind daher langfristige Einsätze 
in den entsprechenden Fachreferaten, wie 
beispielsweise „Haushalt und Finanzen“ 
für die Auszubildenden vorgesehen.

Nach Abschluss der Schule stellen sich alle Schülerinnen und Schüler die gleiche Frage 
„Was mache ich nun und welche Ausbildung ist die richtige für mich?“ Dieser erste Schritt 
in das Arbeitsleben ist eine wichtige Weichenstellung für die weitere Zukunft und wird 
daher natürlich besonders gut durchdacht.

Der Beginn des Arbeitslebens

Die Ausbildung bei der Unfallversicherung 
Bund und Bahn
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Theoretisches Fachwissen
Neben diesen praktischen Ausbildungsab-
schnitten nehmen die Auszubildenden an 
dienstbegleitenden Unterweisungen, zum 
Beispiel am Studieninstitut in Oldenburg 
sowie am Berufsschulunterricht teil, wel-
che die theoretischen berufsbezogenen 
Inhalte vermitteln. 

Am Ende der Berufsausbildung folgt dann 
der zweite Teil der Abschlussprüfung, wel-
cher insbesondere die Inhalte der Wahl-
qualifikationen zum Gegenstand hat. Nach 
Beendigung dieser Ausbildung bestehen 
Einsatzmöglichkeiten in den verschiedens-
ten Bereichen der UVB, exemplarisch sind 
hier die Bereiche Arbeitsschutz und Prä-
vention, die Künstlersozialversicherung 
sowie die Verwaltung zu nennen.

Sozialversicherungsfachangestellte/r 
– Fachrichtung gesetzliche Unfall-
versicherung

Darüber hinaus bildet die UVB noch Sozi-
alversicherungsfachangestellte – Fach-
richtung gesetzliche Unfallversicherung 
– aus. Derzeit erlernen diesen Beruf bei der 
Unfallversicherung Bund und Bahn dreißig 
Auszubildende. 

Auch hierbei handelt es sich um eine 
dreijährige duale Berufsausbildung. Der  
theoretische Teil der Ausbildung findet im 
Rahmen von Vollzeitlehrgängen an der Aka-
demie der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) statt. Diese Unter-
richtseinheiten dienen im Wesentlichen 
der Vor- und Nachbereitung der prakti-
schen Ausbildung. 

Ergänzt wird dies durch den Unterricht 
an der Berufsschule, durch hausinternen 
ergänzenden Unterricht sowie einer von 
der DGUV organisierten regelmäßigen 
Unterweisung.

Verlauf der Ausbildung
Als Sozialversicherungsfachangestellte/r 
bei der UVB ist der Auszubildende in der 
praktischen Ausbildung immer in der Abtei-
lung Unfallversicherung an den Stand- 
orten Wilhelmshaven und Frankfurt am 
Main eingesetzt.

Explizit durchläuf t ein Auszubilden-
der dort die verschiedensten Referate, 
angefangen von der Leichtfallsachbear-
beitung bis hin zur Schwerfallsachbear-
beitung. Auch eine Begleitung unserer 

Rehabilitations-Manager, beispielsweise 
bei Besuchen von Versicherten, gehört zum 
Inhalt der Ausbildung.

In der praktischen Ausbildung selbst 
betreut der Auszubildende unter der Anlei-
tung des Sachbearbeiters die Versicherten 
der UVB. Auch das Ermitteln bei Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten gehört dazu. 
Somit tragen auch die Auszubildenden im 
Rahmen ihrer Ausbildung zur Feststellung 
von Leistungsansprüchen der Versicher-
ten sowie zum Erhalt und Wiedererlangen 
der Gesundheit der Versicherten wesent-
lich bei. Auch der (zumeist) telefonische 
Kontakt mit den Versicherten der UVB ist 
Bestandteil der Ausbildung. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung zum/zur Sozialversicherungsfach-
angestellten/-in bestehen dann Einsatz-
möglichkeiten in den verschiedensten 
Referaten des Geschäftsbereichs Reha-
bilitation und Entschädigung und auch 
im Geschäftsbereich Künstlersozialver-
sicherung.

Studiengang Sozialversicherung 
„Schwerpunkt Unfallversicherung“

Dieser Studiengang wird an der Hochschule 
der Gesetzlichen Unfallversicherung in Bad 
Hersfeld und in Hennef parallel durchge-
führt und richtet sich an Nachwuchskräfte 
des gehobenen nicht-technischen Diens-
tes.

Der Studiengang beginnt am 1. September 
eines Jahres mit einer zunächst zweimona-
tigen Praktikumsphase unter anderem in 
unserem Geschäftsbereich Arbeitsschutz 
und Prävention. Im Anschluss, im Regelfall 
im November des Jahres, beginnt das erste 
Studiensemester an der jeweiligen Fach-
hochschule. In den dann weiter folgenden 
Praxisphasen bei der UVB wird die/der Stu-
dierende in der Regel durch Fernlernaufga-
ben durch die Fachhochschule unterstützt. 

Zudem können sich die Studierenden auf 
eines von insgesamt fünf angebotenen Pro-
filen während ihres Studiums spezialisie-
ren. Hierunter fällt unter anderem auch das 
Profil „Management der Rehabilitation“, 
welches speziell auf die Bedürfnisse des 
Geschäftsbereichs Rehabilitation und Ent-
schädigung zugeschnitten ist.

Nach dem Studienverlaufsplan endet das 
Studium nach drei Jahren. 

Gesamtschau

Unabhängig davon, für welchen Beruf sich 
junge Menschen sich bei der UVB entschei-
den, steht immer die umfassende persön-
liche Betreuung der Auszubildenden bzw. 
Studierenden im Fokus. Neben der Aus-
bildungsleitung kümmern sich fachliche 
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner um die Berufsanfänger. Dieses 
geschieht individuell auf den jeweiligen 
Ausbildungsberuf bzw. das Studium abge-
stimmt. Somit ist eine optimale Vorberei-
tung auf die Zwischen- und Abschlussprü-
fung der jeweiligen Ausbildungen möglich 
und führt bei der UVB zu erfolgreichen 
Abschlüssen.

Mit dem Abschluss der jeweiligen Ausbil-
dung bzw. des Studiums ist das Lernen 
jedoch nicht zu Ende. Vielmehr beginnt 
es hier erst, da die ausgelernten Auszu-
bildenden entsprechende Weiterbildungs-
angebote wahrnehmen können. Ein umfas-
sendes Weiterbildungsangebot für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UVB 
ist wichtig, um auch in Zukunft für unsere 
Versicherten weiterhin kompetent, schnell 
und zuverlässig da zu sein. 
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Was ist eine Berufskrankheit?

Nicht jede Erkrankung, die eine Arbeitneh-
merin oder ein Arbeitnehmer im Zusam-
menhang mit der Arbeitstätigkeit sieht, 
ist auch tatsächlich eine Berufskrankheit 
(BK). Vielmehr fordert das Siebte Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) – Gesetzli-
che Unfallversicherung – eine Reihe von 
notwendigen Voraussetzungen. Um als 
BK anerkannt zu werden, muss zunächst 
das Krankheitsbild selbst oder aber die der 
Erkrankung zugrunde liegende Einwirkung 
in der Liste der Berufskrankheiten aufge-
führt sein. Diese findet man in der Anlage 
1 der BKV. 

Anerkennung und Entschädigung

Sind Krankheiten in der Berufskrankhei-
ten-Liste enthalten (beispielsweise die 
Lärmschwerhörigkeit als BK-Nr. 2301), 
dann müssen zusätzlich zu den im SGB VII 
genannten Voraussetzungen auch alle in 

Die Dritte Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) ist am 1. Januar 2015 
in Kraft getreten. Mit der Änderungsverordnung wurden vier Krankheiten in die Anlage 1 der BKV neu 
aufgenommen – damit umfasst die Berufskrankheiten-Liste jetzt insgesamt 77 Berufskrankheiten.

Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung

Vier neue Berufskrankheiten aufgenommen

der Listenbezeichnung aufgeführten Bedin-
gungen erfüllt sein, um eine Anerkennung 
und ggf. Entschädigung zu ermöglichen. 

Zu den weiteren Voraussetzungen zählen 
unter anderem: 

•	 Die Betroffenen müssen versicherte 
Personen nach SGB VII sein. 

•	 Eine in der Berufskrankheiten-Liste 
bezeichnete Einwirkung muss bei der 
versicherten Tätigkeit stattgefunden 
haben.

•	 Es muss ein Ursachenzusammenhang 
zwischen Einwirkung und Erkrankung 
vorliegen.

•	 Gegebenenfalls müssen bestimmte 
versicherungsrechtliche Voraussetzun-
gen erfüllt werden (zum Beispiel wird 
für die Anerkennung einer bandschei-
benbedingten Erkrankung der Lenden-
wirbelsäule gemäß BK-Nr. 2108 BKV 
neben der beruflichen Verursachung 
die Unterlassung aller Tätigkeiten 

gefordert, die für die Entstehung, die 
Verschlimmerung oder das Wiederauf-
leben der Erkrankung ursächlich waren 
oder sein können).

Bevor auf die BK-Nr. 5103 BKV als die 
sicherlich bedeutendste der vier neuen 
Berufskrankheiten näher eingegangen 
wird, hier in Kürze einige Informationen 
zu den anderen drei Krankheiten. 

BK-Nr. 1319 
Larynxkarzinom durch intensive und mehr-
jährige Exposition gegenüber schwefelsäu-
rehaltigen Aerosolen 

Schwefelsäure ist eine der wichtigsten und 
stärksten Säuren. Große Mengen werden 
zum Beispiel in der Herstellung von Ethanol 
oder zum Beizen von Metallen verwendet. 
Darüber hinaus wird sie in der Düngemit-
telindustrie, bei der Reinigung von Ölen 
und Fetten, in der Seifen- und der Papier-
herstellung und einer Vielzahl von Prozes-
sen in der Farb- und Kunststoffindustrie 
eingesetzt.

Wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
haben gezeigt, dass die Aufnahme von 
Schwefelsäureaerosolen (also kleinsten 
unsichtbaren Schwebeteilchen) über den 
Atemtrakt zu Kehlkopfkrebs führen kann. 
Dabei gehen die Wissenschaftler davon 
aus, dass bei den Betroffenen eine min-
destens fünfjährige, vollschichtige beruf-
liche Gefahrstoffbelastung bestanden 
haben muss.

BK-Nr. 2113
Druckschädigung des Nervus medianus 
im Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom 
= CTS) durch repetitive manuelle Tätig-
keiten mit Beugung und Streckung der 
Handgelenke, durch erhöhten Kraftauf-
wand der Hände oder durch Hand-Arm-
Schwingungen

Der Carpaltunnel ist der Verbindungsraum 
zwischen dem körperfernen Unterarm und 

Die vier neuen BK
Seit dem 1. Januar 2015 wurden vier neue Berufskrankheiten in die Berufs-
krankheiten-Liste aufgenommen. Dies sind im Einzelnen: 

Nummer 1319 
Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige Exposition gegenüber 
schwefelsäurehaltigen Aerosolen.

Nummer 2113
Druckschädigung des Nervus medianus im Carpaltunnel (Carpaltunnel-
Syndrom) durch repetitive manuelle Tätigkeiten mit Beugung und Streckung 
der Handgelenke, durch erhöhten Kraftaufwand der Hände oder durch Hand-
Arm-Schwingungen. 

Nummer 2114
Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige Krafteinwirkung (Hypothenar-
Hammer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syndrom).

Nummer 5103
Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch 
natürliche UV-Strahlung.
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dem mittleren Fach der tiefen Hohlhand. 
Durch ihn werden insgesamt neun Sehnen 
der Fingerbeuger inklusiv Daumen geführt. 
Der aus der Achselhöhle über die Innen-
seite des Oberarmes in die Handfläche des 
Unterarmes verlaufende Nervus medianus 
zieht ebenfalls durch den Carpaltunnel. Vor 
allem bei einer Überbeanspruchung kann 
es wegen der engen und starren Begren-
zung des Carpaltunnels zu einer Drucker-
höhung im Kanal kommen. Dies führt zu 
einer Kompression des Nervus medianus 
mit entsprechenden Schmerzen und Funk-
tionsstörungen des Handgelenkes.

Personengruppen, die für diese Berufs-
krankheit als besonders gefährdet gel-
ten, sind beispielsweise Fließbandarbei-
ter in der Automobilindustrie, Forstarbeiter 
beim Umgang mit handgehaltenen vibrie-
renden Werkzeugen (Motorsägen), Kas-
sierer im Supermarkt mit Umsetzen von 
Lasten, Polsterer. Nach dem derzeitigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand gehö-
ren Arbeiten mit einer Computertastatur 
nicht dazu.

BK-Nr. 2114
Gefäßschädigung der Hand durch stoß- 
artige Krafteinwirkung (Hypothenar-Ham-
mer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syn-
drom) 

Im Bereich der Hohlhand gibt es zwei 
anatomische Bereiche, die besonders für 
Gefäßschädigungen bei einmaliger, meist 
aber wiederholter bzw. stumpfer Gewalt-
einwirkung in Form stoßartiger Krafteinwir-
kung anfällig sind. Diese sind zum einen 
der Kleinfingerballen (Hypothenar) und 
zum anderen der Daumenballen (Thenar-
bereich).

Typische Beschwerden beim Hypothenar-
Hammer-Syndrom (HHS) bzw. dem The-
nar-Hammer-Syndrom (THS) sind Taub-
heit, Kraftlosigkeit und Schmerzen in der 
betroffenen Hand.

Das HHS bzw. das THS tritt meist bei 
Handwerkern auf, die ihre Hand wie ein 
Schlagwerkzeug einsetzen. Derartige 
Tätigkeiten kommen insbesondere bei 
Dachdeckern/Zimmermännern (beim 
Benutzen der Hand als Schlagwerkzeug 
zum Einrichten der Dachsparren), bei Kfz-
Mechanikern (zum Beispiel durch Schläge 
auf den Schraubschlüssel zum Lösen fest-
sitzender Muttern), Schreinern, Parkett-
legern usw. vor.

BK-Nr. 5103
Plattenepithelkarzinome oder multiple akti-
nische Keratosen der Haut durch natürliche 
UV-Strahlung

Arbeitsbedingte Erkrankungen der Haut 
sind in der gesetzlichen Unfallversicherung 
mit Abstand die am häufigsten gemeldeten 
Erkrankungen bei Erwerbstätigen.

Die bisherigen Berufskrankheiten der Haut 
waren die BK-Nr. 5101: „Schwere oder wie-
derholt rückfällige Hauterkrankungen, 
die zur Unterlassung aller gefährdenden 
Tätigkeiten geführt haben“ und die BK-Nr. 
5102: „Hautkrebs oder zur Krebsbildung 

neigende Hautveränderungen durch Ruß, 
Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder 
ähnlich Stoffe“. Ab 1. Januar neu hinzuge-
kommen ist die BK-Nr. 5103.

Arbeitsmedizinische Voraussetzungen

Nach dem aktuellen Stand der medizinisch 
wissenschaftlichen Erkenntnisse können 
bestimmte Hautkrebsarten durch arbeits-
bedingte natürliche UV-Strahlungsbelastung 
wesentlich verursacht und damit als BK aner-
kannt und ggf. entschädigt werden. Hierzu 
zählen Plattenepitelkarzinome (einschließ-
lich dem Morbus-Bowen und dem Bowen-
Karzinom) sowie die aktinischen Keratosen.
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Beispiel für eine Gefährdungssituation der BK-Nr. 5103

Beispiel für eine Gefährdungssituation der BK-Nr. 2113
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Die einzelnen Tumortypen

Aktinische Keratosen oder solare 
Keratosen
Aktinische Keratosen sind eine Krebsvor-
stufe und durch chronische Lichtschädi-
gung verursachte Verhornungsstörungen 
der oberen Hautschicht. Sie sind auf die 
äußerste der drei Hautschichten, die Epi-
dermis oder Oberhaut, beschränkt und 
können daher keine Absiedlungen (Meta-
stasen) in andere Körperbereiche bilden. 
Es handelt sich um rötliche, oft hautfar-
bene Rauhigkeiten der Haut, die sich wie 
Schmirgelpapier anfühlen. 

Die Größe kann dabei von einem Millime-
ter bis zu etwa zwei Zentimeter im Durch-
messer erreichen. Sie treten nahezu 
ausschließlich in Sonnen(UV-)Strahlungs-
belasteten Hautarealen auf, insbesondere 
an Kopf und Hals, Armen, Handrücken 
sowie am Lippenrot. Aktinische Kerato-
sen können oft auch vielfach, also multi-
pel, in größeren Flächen an der Stirn oder 
am Dekolleté vorkommen. 

Aktinische Keratosen werden nur dann 
als Berufskrankheit anerkannt werden, 
wenn sie
•	 mit einer Zahl von mehr als fünf pro 

Jahr einzeln oder
•	 in einer Fläche von größer als vier 

Kubikzentimetern (Feldkanzerisierung) 
auftreten.

Die Entstehung aktinischer Keratosen 
verläuft sehr langsam über mehrere Jahr-
zehnte; betroffen sind daher überwiegend 
Menschen ab dem 50. Lebensjahr. Aktuelle 
Untersuchungen belegen, dass sich aus 
zirka zehn Prozent der aktinischen Kera-
tose zu einem späteren Zeitpunkt Platten-
epithelkarzinome bilden. 

Morbus-Bowen
Beim Morbus Bowen handelt es sich – wie 
auch bei der aktinischen Keratose – um 
die Vorstufe eines bösartigen Tumors. Man 
spricht in diesem Fall von einem Carcinoma 
in situ – einem „Krebs in Entstehung“. Die 
insbesondere durch Sonnen (UV-) Strah-
lung verursachten rot-schuppigen Haut-
veränderungen sind der Schuppenflechte 
ähnlich.

Bowen-Karzinom
Das Bowen-Karzinom entsteht aus einem 
Morbus-Bowen und zählt zu den so 
genannten Plattenepithelkarzinomen.

Unfallversicherung

Autoren 

Martina Werdes, Referatsleiterin Berufs-
krankheiten, Unfallversicherung Bund und 
Bahn, Wilhelmshaven, und Hermann Guse, 
Referatsleiter Berufskrankheiten, Unfallver-
sicherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Plattenepithelkarzinom 
(= spinozelluläres Karzinom, Stachelzell-
krebs oder Spinaliom)
Das Plattenepithelkarzinom der Haut ist 
ein bösartiger, metastasierungsfähiger, 
von den Stachelzellen der Haut ausgehen-
der und auf chronische Lichtschädigung 
zurückgehender Tumor, der im Anfangssta-
dium oft dem Erscheinungsbild der aktini-
schen Keratose gleicht.

Arbeitstechnische Voraussetzungen

Die BK-Liste enthält ausschließlich Krank-
heiten, die nach den Erkenntnissen der 
medizinischen Wissenschaft durch beson-
dere Einwirkungen verursacht sind und 
denen bestimmte Personengruppen durch 
ihre Arbeit in erheblich höheren Grade als 
die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind. 
Von einem „erheblich höheren Grad“ wird 
in der Regel dann ausgegangen, wenn das 
Erkrankungsrisiko in der betroffenen Per-
sonengruppe gegenüber der Allgemeinbe-
völkerung verdoppelt ist.

Die Frage, ab wann ein Hautkrebs durch die 
Arbeit verursacht wurde, ist nicht einfach 
zu beantworten. Denn bei Hautkrebs durch 
Sonnen=UV-Strahlung handelt es sich um 
eine der (Volks-)Krankheiten, die sowohl 
durch Einflüsse im Privatleben als auch bei 
der Arbeit entstehen können. 

In Deutschland gibt es etwa zwei Millionen 
Arbeitnehmer mit besonderer natürlicher 
UV-Belastung am Arbeitsplatz. Diese über-
wiegend im Freien Beschäftigten nennt 
man auch „Outdoor-Worker“. Hierzu zäh-
len insbesondere Bau- und Straßenarbei-
ter, Bademeister, Bergführer, Personen in 
der Fischerei – und Seefahrt etc. 

Es musste also ein Weg gefunden werden, 
die private und die arbeitsbedingte Son-
neneinstrahlung ins Verhältnis zu setzen. 
Menschen reagieren unterschiedlich auf 
Sonne, sie haben verschiedene Hauttypen, 
unterschiedliche Freizeitgestaltungen, 
wohnen in unterschiedlichen geographi-
schen (Höhen- und Sonnen-) Lagen usw. 
Die Festsetzung eines einzigen Grenzwer-
tes war deshalb nicht möglich. Deshalb 
wurde im Rahmen einer Konvention auf der 
Basis der bestverfügbaren aktuellen wis-
senschaftlichen Datenlage und der klini-
schen Erfahrung eine Berechnungsformel 
festgelegt. Eine arbeitsbedingte Verursa-
chung ist dann anzunehmen, wenn am Ort 
der Tumorentstehung eine zusätzlich zur 

außerberuflichen UV-Strahlungsbelastung 
auftretende arbeitsbedingte UV-Belastung 
von wenigstens 40 Prozent vorliegt. Dies 
entspricht einer Verdoppelung des Erkran-
kungsrisikos durch die berufliche Tätigkeit.

Für die Berechnung der arbeitsbedingten 
UV-Belastung durch die Sonne wurde vom 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) eine 
„Technische Information“ herausgegeben, 
die Grundlage für die von den Präventions-
diensten der Unfallversicherungsträger 
durchzuführenden Ermittlungen ist. 

Weitere Anmerkungen

•	 Die in der BK-Nr. 5103 aufgeführten 
Hautkrebstypen sind Formen des so 
genannten hellen oder weißen Haut-
krebses. Andere Hautkrebsarten, wie 
zum Beispiel die häufig vorkommen-
den Basalzellkarzinome (= Basaliom) 
sowie die Formen des schwarzen 
Hautkrebses, das maligne Melanom, 
können nicht als Berufskrankheit im 
Sinne der Nr. 5103 anerkannt werden. 
Nicht ausreichend wissenschaftlich 
belegt ist derzeit auch, ob eine UV-
Strahlungsbelastung aus künstlichen 
Strahlungsquellen, zum Beispiel durch 
das Schweißen, das Erkrankungsri-
siko erhöht. Hier gibt es weiterhin For-
schungsbedarf.

•	 Bei Hautkrebserkrankungen, die durch 
kombinierte Einwirkungen (so genann-
tes Synkanzorogenese) verursacht sind 
– also zum Beispiel infolge natürlicher 
UV-Strahlung (BK-Nr. 5103) und durch 
Teer (BK-Nr. 5102) – ist grundsätzlich 
zu prüfen, ob die Tatbestände der in 
Betracht kommenden verschiedenen 
Berufskrankheiten jeweils voll erfüllt 
sind. Ist das nicht der Fall, kann nach 
dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand keine BK anerkannt 
werden.
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Eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit sind Rückenbeschwer-
den. Das Heben und Bewegen schwerer Lasten, Zwangshaltung bei der 
Arbeit, Bewegungsmangel oder langes Stehen und Sitzen können Ursachen 
für diese Beschwerden sein oder vorhandene Beschwerden verschlimmern. 
Hinweise, wie Sie mit dem richtigem Maß an Belastung Rückenbeschwerden 
vermeiden können, erhalten Sie in der folgenden Checkliste.

Check-up Ja Nein
1.  Werden manuelle Transportvorgänge, soweit es möglich ist, vermieden?

2.  Stehen zum Heben und Bewegen von Lasten Hilfsmittel zur Verfügung?

3.  Wurden die Beschäftigten mit der Handhabung dieser Hilfsmittel vertraut 
gemacht?

4.  Wird bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln und Materialien darauf geachtet, dass 
das Gewicht von manuell zu handhabenden Lasten so gering wie möglich ist?

5.  Bekommen Beschäftigte Unterstützung von Kolleginnen oder Kollegen, wenn 
sie schwere Lasten mit der Hand bewegen müssen?

6.  Besteht für Beschäftigte bei länger andauernden rückenbelastenden Tätig-
keiten die Möglichkeit, sich mit einer Kollegin/einem Kollegen abzuwechseln 
(Job-Rotation)?

7.  Werden die Beschäftigten über rückenschonende Arbeitstechniken informiert 
und werden diese angewendet?

8.  Ist den Beschäftigten bewusst, dass die Belastung von Rückenmuskeln und 
Bandscheiben durch eine gerade Rückenhaltung beim Tragen von Lasten ver-
ringert wird?

9.  Treten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Anheben von Lasten möglichst 
nah an diese heran und achten sie dabei darauf, immer mit geradem Rücken in 
die Hocke zu gehen und dann die Last anzuheben?

10.  Kennen die Beschäftigten Ausgleichsübungen, die sie bei einseitiger körper-
licher Belastung durchführen können?

11.  Können alle Beschäftigten ihre Körperhaltung immer wieder ändern, ohne zu 
lange in einer Arbeitsposition zu verharren?

12.  Steht an jedem Arbeitsplatz ausreichend Bewegungsraum zur Verfügung?

13.  Sind die Arbeitsplätze so organisiert, dass alle Tätigkeiten rückengerecht aus-
geführt werden können?

14.  Wissen die Beschäftigten, dass sie ihren Rücken entlasten, indem sie die Sitz-
haltung häufig wechseln und zwischendurch öfter auch einmal aufstehen?

15.  Stehen den Beschäftigten Arbeitsmittel zur Verfügung, die ein rückenschonen-
des Arbeiten ermöglichen?

16.  Werden die Beschäftigten zum Beispiel durch Gesundheitszirkel zu gesund-
heitsförderndem Verhalten motiviert?

17.  Sind Verkehrswege sicher und bequem zu begehen und ausreichend beleuchtet?

18. Sind alle Beschäftigten für die auszuführende Tätigkeit körperlich geeignet 
und qualifiziert?
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Dehnung der seitlichen 
Hals-/Nackenmuskulatur

Ausgangsposition: Fuß-
spitzen zeigen leicht nach 
außen, Füße etwa hüftbreit 
geöffnet, Knie leicht ge-
beugt
Ausführung: Der Kopf wird 
zur Seite geneigt, der Arm 
der Gegenseite Richtung 
Boden gestreckt; Dehnung 
ca. 20 Sekunden halten, 
dann Seite wechseln.

– Die Übungen können sowohl im Sitzen als auch im Stehen ausgeführt werden
– Führen Sie die Übungen nicht ruckartig, sondern sehr langsam und vorsichtig aus, um Verletzungen zu vermeiden

Dehnung der Schulter-
muskulatur

Ausgangsposition: Fuß-
spitzen zeigen leicht nach 
außen, Füße etwa hüftbreit 
geöffnet, Knie leicht gebeugt
Ausführung: Abgewinkelten 
Arm hinter dem Rücken 
oberhalb des Handgelenkes 
fassen und zur gegenüber-
liegenden Seite ziehen. 
Dabei den Kopf in Zugrich-
tung drehen, Dehnung ca. 
20 Sekunden halten, dann 
Seite wechseln.

Mobilisation der Schulter-/Nackenmuskulatur 

Ausgangsposition: Oberkörper  aufrichten 
Ausführung: Die Schultern kreisen abwechselnd  
bei locker nach unten hängenden Armen nach 
hinten, dabei geht die Schulter so weit wie möglich 
nach oben, nach hinten, nach unten und nach vorne 
(Kreise so groß wie möglich). Die Übung mehrmals 
durchführen, zum Abschluss beide Schultern 
mehrmals parallel nach hinten kreisen lassen.
Anmerkung: Arme locker hängen lassen, die 
 Bewegung erfolgt im Schultergelenk.

Mobilisation der Brustwirbelsäule

Ausgangsposition: Fußspitzen zeigen leicht 
nach außen, Füße etwa hüftbreit geöffnet, Knie 
leicht gebeugt
Ausführung: Die Hände auf die Schultern legen, 
bei geradem Rücken den Oberkörper langsam 
nach rechts, dann nach links drehen, die Übung 
mehrmals wiederholen.
Anmerkung: Die vorderen Beckenknochen 
bleiben gerade nach vorne gerichtet und drehen 
nicht mit.

Dehnung der seitlichen 
 Rumpfmuskulatur

Ausgangsposition: Fußspitzen 
zeigen leicht nach außen, Füße 
etwa hüftbreit geöffnet, Knie 
leicht gebeugt
Ausführung: Beide Arme in 
Hochhalteposition im Wechsel 
kraftvoll nach oben strecken.

Dehnung der Brustmuskulatur

Ausgangsposition: Oberkörper 
 aufrichten
Ausführung: Arme auf Schulterhöhe, 
im Ellenbogengelenk leicht gebeugt 
nach hinten ziehen, die Schulterblät-
ter nähern sich an;  Hände/Daumen 
nach hinten drehen, Dehnung ca. 
20 Sekunden halten.  
Anmerkung: Schultern unten lassen, 
nicht nach oben ziehen. Becken nach 
vorn kippen.

Dehnung der oberen 
Rückenmuskulatur

Ausgangsposition: Fußspitzen zeigen 
leicht nach außen, Füße etwa 
hüftbreit geöffnet, Knie leicht gebeugt
Ausführung: Arme vor dem Körper 
gekreuzt ausstrecken, die Finger 
greifen ineinander. In gestreckter 
Position die Arme nach vorne schie-
ben, dabei den oberen Rücken kräftig 
nach hinten strecken, Dehnung ca. 
20 Sekunden halten.

Kräftigung der Schultermuskulatur

Ausgangsposition: Fußspitzen zeigen leicht nach 
außen, Füße etwa hüftbreit geöffnet, Knie leicht 
gebeugt
Ausführung: Die Hände greifen mit gekrümmten 
Fingern vor der Brust ineinander. Kinn nach hinten 
schieben (Doppelkinn machen). Langsam einen 
Zug nach außen aufbauen und halten; Position  
ca. 20 Sekunden halten.

Kräftigung der Brustmuskulatur

Ausgangsposition: Fußspitzen zeigen leicht 
nach außen, Füße etwa hüftbreit geöffnet, 
Knie leicht gebeugt
Ausführung: Die Hände vor der Brust falten. Kinn 
nach hinten schieben (Doppelkinn machen). 
Die Handflächen kräftig gegeneinanderdrücken; 
Position ca. 20 Sekunden halten.
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