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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die digitalen Medien prägen heutzutage unser tägliches Handeln im Beruflichen wie im Privaten. Und doch sprechen neben dieser Kommunikation auch Magazine und Zeitschriften
weiterhin viele Leserinnen und Leser an. Um unser gedrucktes Magazin weiter zu verbessern, haben wir uns an ein ganz
neues Layout gewagt – das Ergebnis halten Sie nun in Ihren
Händen.
Unser Titelthema ist die neue Kampagne der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen kommmitmensch. Erfahren Sie mehr über die grundlegenden Ideen und unsere Unterstützung für Sie. Zusätzlich berichten wir über die Zukunft
der Arbeit und stellen unseren Geschäftsbereich „Arbeitsschutz und Prävention“ sowie die Jobvermittlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung vor. Darüber hinaus
zeigen wir Ihnen neben weiteren Themen auch, wie mit
modernster Technik Patienten nach einem Unfall im Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil
geholfen wird. Seien Sie gespannt und lesen Sie rein!
Zusätzlich zum gedruckten Magazin bietet unsere Internetseite weiterhin viele aktuelle Informationen rund um
Unfallversicherung und Prävention. Natürlich sind wir gespannt, wie Ihnen der neue UVB.dialog gefällt. Gern können
Sie uns Ihre Meinung direkt an redaktion@uv-bund-bahn.de
schicken.
Fotos Titel: DGUV; S. 2: UVB; S. 3: (o. li.) DGUV; (o. re.) Deutscher Verkehrssicherheitsrat
e. V. Bonn; (u. li.) WavebreakMediaMicro/fotolia

Viel Spaß beim Lesen!

Bernhard Schneider
Geschäftsführer der UVB
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Entdecken

Herbstsitzung
Die im September 2017 konstituierte
Vertreterversammlung der UVB
sprach Ende November erstmalig
über Sachthemen. Zu Beginn berichteten die neu gewählten Vorsitzenden der Vertreterversammlung, Dr.
Christian Gravert, und des Vorstandes, Frank Jaspers, über aktuelle
Themen und über die Arbeit aus der
Vertreterversammlung sowie des
Vorstands und deren Ausschüssen.
Geschäftsführer Bernhard Schneider
rundete mit seinen Ausführungen zu
den laufenden Verwaltungsgeschäften den Berichtsteil ab.
Alle Sachthemen wurden einvernehmlich beraten und beschlossen: Hauptthemen waren die in der
Herbstsitzung regelmäßig zu beratende Jahresrechnung (diesmal für
2016) mit der erfolgten Entlastung
von Vorstand und Geschäftsführer
sowie die Feststellung des Haushaltsplans 2018. Als P
 räventionsthema wurde die Außerkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift „Laserstrahlung“ erörtert
und beschlossen.
In der nächsten Sitzung der Vertreterversammlung am 28. Juni in
Berlin wird ein Hauptthema der
vierte Nachtrag zur Satzung der
UVB sein.

Haushaltsplan 2018
Umfang: knapp

299 Mio. €
(davon Bund: 207 Mio. Euro,
Bahn: 92 Mio. Euro)

Vorgesehene Ausgaben für
Präventionsmaßnahmen: knapp

20 Mio. €

Geplante Ausgaben für Leistungen
an Versicherte und Hinterbliebene:

249 Mio. €
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Pause, bitte!
Schutz nur unter bestimmten Voraussetzungen
Ihre Mittagspause verbringen die meisten Beschäftigten in der Kantine oder
machen einen Spaziergang im Grünen.
Unfallversichert sind die Mitarbeiter
aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, denn grundsätzlich ist die Nahrungsaufnahme oder der Spaziergang
eigenwirtschaftlich und somit nicht
vom Schutz der gesetzlichen Unfall
versicherung abgedeckt.
Allerdings stehen direkte Wege, die
zur Nahrungsaufnahme während der
Mittagspause dienen, dann unter Versicherungsschutz, wenn sich der Arbeitnehmer die Nahrung zum zeitnahen
Verzehr besorgt und der zurückgelegte

Weg auch verhältnismäßig zur Dauer
der Mittagspause ist. Die zum Unfall
führende Tätigkeit wird somit auf die
Zurücklegung des Weges zur Nahrungsbesorgung erweitert.
Der Versicherungsschutz endet
allerdings, wenn die Beschäftigten beispielsweise die Eingangstür beim Bäcker passieren oder in der Kantine
ankommen. Sollten Arbeitnehmer beispielsweise mit dem Brötchen in der
Hand noch im Geschäft oder in der Kantine einen Unfall erleiden, besteht kein
Versicherungsschutz in der gesetzlichen
Unfallversicherung; auf dem Rückweg
jedoch schon.
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Tödliche Risiken
Abgelenkt im Straßenverkehr – das spielt
bei Verkehrsunfällen eine immer größere
Rolle. Nicht nur die Nutzung von Handys
und Smartphones, auch trinken, essen,
rauchen oder das Bedienen des Radios
führen zu Unaufmerksamkeit. Bei einer
aktuellen Untersuchung aus den USA
wurden in gut 68 Prozent der erfassten
Unfälle Ablenkungsfaktoren aufgezeichnet. Und in einer Umfrage der Kampagne

Fotos S. 4: Rocky89/iStock; S. 5.: (o. re.) FatCamera/iStock; (u.) sergeyskleznev/iStock

Webtool für Ärzte
Im Auftrag der Bundesregierung hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) zusammen mit dem Institut für Arbeitsschutz und dem I nstitut
für Prävention und Arbeitsmedizin das Informationsportal „BK-Info“ entwickelt. Dieses unterstützt Ärzte bei der Klärung, ob bei der gestellten Diagnose
eine Berufskrankheit (BK) vorliegen könnte.
Per Suchfunktion können einzelne Diagnosen überprüft werden.
Zum weiteren Service gehören die einschlägigen Formulare und Datenbanken, die gesetzlichen Grundlagen sowie allgemeine Informationen
zu den Berufskrankheiten, wie
die BK-Liste. Die Informationen
und Fragenkataloge zu weiteren Diagnosen werden fortlaufend ergänzt.
Mehr Informationen unter:
www.dguv.de/bk-info
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„Runter vom Gas“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrats gaben 61 Prozent der
Befragten an, sehr wahrscheinlich oder
wahrscheinlich Handy oder Smartphone
am Steuer zu nutzen, obwohl 92 Prozent
der Befragten das als gefährlich einstufen.
Wie die Unfallgefahr „Ablenkung im Straßenverkehr“ verringert werden kann, beleuchtet
eine Schriftenreihe des DVR:
www.bit.ly/Schriftenreihe

Zitiert

„Jeder zehnte
Verkehrstote
geht auf einen
Unfall durch
Ablenkung
zurück.“
Allianz-Ablenkungsstudie 2016
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Das geht
uns alle an!
Hey, du! Ja, du! Lies weiter. Das hier ist auch für dich relevant. Warum?
Weil du ein Mensch bist. Weil gute Arbeit immer auch gesunde Arbeit
heißt. Weil sichere Arbeitsbedingungen, wertschätzender Austausch
und beteiligende Führungskräfte Voraussetzungen dafür sind,
dass Menschen motiviert arbeiten und gute Ergebnisse erzielen.
Das schaffen wir nur gemeinsam.
Autorinnen Tiana-Christin Schuck, Psychologie und Gesundheitsmanagement
Ulina Sievers, Kommunikation
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Dabei möchte die Kampagne vor allem
gute Beispiele geben und keine Vorschriften machen. Die gibt es im Bereich Arbeitssicherheit ja bereits. Mit vielen Materialien und vor allem Denkanstößen soll
es gelingen, jeden Einzelnen für die Gedanken eines kommmitmenschen zu sensibilisieren. Wir wollen also sozusagen
„ran an die Kultur“. An die Kultur in den
Unternehmen und Betrieben. Eine entsprechende Kultur zu entwickeln, kann
schwierig und langwierig sein. Deshalb
ist die neue Kampagne auf insgesamt
zehn Jahre angelegt.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür
sorgen, dass wir sicherer und gesünder
leben und arbeiten können. Dass Sicherheit und Gesundheit wichtiger werden
– sodass sie unser Denken und Handeln
mitbestimmen. So können wir gemeinsam eine Kultur der Prävention erschaffen. Seien auch Sie ein kommmitmensch.

Foto DGUV

D

ie meisten von Ihnen haben in Ihrem Berufsleben
sicherlich schon in unterschiedlichen Unternehmen
gearbeitet. In manchen gingen die Beschäftigten vielleicht freundlich
und offen miteinander um. In anderen
wurde möglicherweise nicht so viel Wert
auf den einzelnen Kollegen oder die Kollegin und den Austausch untereinander gelegt. In welchem Betrieb haben Sie lieber
gearbeitet? Das ist in dem Fall Ihr persönliches Gefühl – aber gute Arbeitsbedingungen sind nicht nur eine Frage von Gefühlen. Unterschiedlichste Untersuchungen
zeigen auf, wie Führung, Gesundheit und
Sicherheit zusammenhängen und wie sich
gute Arbeitsbedingungen, ein kollegiales
Miteinander auf die Motivation und die
Fehlzeiten der Beschäftigten auswirken.
Deshalb möchten die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen mit ihrer neuen Kampagne kommmitmensch aufzeigen, wie ein sicheres und gesundes
Miteinander gelingen kann.
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Lohnt es sich,
in die Werte
Sicherheit und
Gesundheit zu
investieren?
Bernd Niggemeyer, Geschäftsbereichsleiter „Arbeitsschutz und Prävention“:
„Davon bin ich überzeugt. Gute Arbeit
heißt doch auch immer gesunde Arbeit.
Möchte ich als Chef hochwertige
Arbeitsergebnisse, muss ich für die
unterstützenden Arbeitsbedingungen
sorgen. Hierzu gehört auch das wertschätzende Führen. Zunehmender
Druck durch die Digitalisierung der
Arbeit oder die älter werdende Belegschaft erfordern neue Ideen. Durch
das Einbeziehen der Beteiligten oder
der Betroffenen lassen sich neue Wege
entwickeln und gemeinsame Ziele
verwirklichen.“
1 | 2018 UVB.dialog

Sicherheit
und Gesundheit
als Werte
etablieren –
wie kann das
gehen?
Tiana-Christin Schuck, Referat „Psychologie und Gesundheitsmanagement“:
„Indem alle mit anpacken. Mit den
Handlungsfeldern der Kampagne –
etwa Führung, Kommunikation oder
Beteiligung – sind Themen identifiziert, anhand derer ein Dialog sinnvoll
ist. Zum Beispiel können Sie sich fragen: Wie halten wir uns gegenseitig informiert? Hinterfragen wir unser Verhalten – insbesondere in stressigen
Situationen? Räumen wir dem gesunden Führen ausreichend Zeit ein? Wie
gehen wir mit psychisch erkrankten
Kolleginnen und Kollegen um? Inwiefern nutzen wir unseren Erfahrungsund Wissensschatz? So klären Sie, welchen Stellenwert die Sicherheit und
Gesundheit momentan genießen und
ob oder wie gemeinsam an einer Veränderung gearbeitet werden soll.“

Ich möchte die
Sache angehen.
Wie unterstützt
mich die UVB?
Thomas Heiten, Referat „Grundsatz,
Information und Medien“:
„Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich auf unserer Internetseite informieren. Dort finden Sie –
laufend ergänzt und aktualisiert –
Artikel, Broschüren, Auskünfte zu
Projekten sowie Filme. Kommen Sie
gern auch in einem unserer Seminare
mit uns in Kontakt. Zu den sechs Handlungsfeldern bieten wir Ihnen seit Jahren einiges an. Bewusst auf die Kampagne bezogen, warten in diesem Jahr
zwei neue Seminare auf Sie. Falls Sie
sich von uns beraten lassen möchten,
ist dies etwa ab der zweiten Jahreshälfte möglich. Kontaktieren Sie dafür bitte
die für Ihren Betrieb zuständige Aufsichtsperson. Übrigens informiert unser Newsletter mehrmals im Jahr über
neue Entwicklungen und Materialien
– natürlich auch zur Kultur der Prävention. Vielleicht ist er etwas für Sie?“
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Gestalten Sie Arbeit und Zusammenarbeit gesund und sicher – für andere
und für sich selbst. Sechs Handlungsfelder können Sie dabei unterstützen.
Diese stehen nicht für sich allein, sondern nehmen aufeinander Bezug und
verstärken sich gegenseitig. So beeinflusst eine Veränderung des Führungs
stils beispielsweise auch die Kommunikation im Betrieb. Ebenso hat die
Beteiligung von Beschäftigten Auswirkungen auf das Betriebsklima. Und so
geht es weiter. Es ergibt also Sinn, sich nach und nach mit allen Handlungs
feldern zu beschäftigten.
In ihrer Gesamtheit machen
die sechs Handlungsfelder die
Kultur der Prävention eines
Betriebes aus.

SIND SIE
DABEI?
Fangen Sie bei sich selbst an, an Ihrem
 rbeitsplatz, in Ihrem privaten Umfeld.
A

Foto DGUV

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.uv-bund-bahn.de/kommmitmensch
www.uv-bund-bahn.de/seminare
www.kommmitmensch.de
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Kommunikation

Führung
Führungskräfte sind Vorbilder und machen
Sicherheit und Gesundheit zu zentralen Themen im Betrieb. Wer selbstverständlich sicher und gesund handelt, fördert diese Haltung in der gesamten Belegschaft. Führung
erfordert Zeit. Außerdem sind über die fachliche Qualifikation hinausgehende Fähigkeiten nötig, die gegebenenfalls weitere Qualifizierung erfordern. „Gute“ Vorgesetzte sind
sich ihrer Verantwortung bewusst, begegnen
ihren Teammitgliedern mit Wertschätzung
und unterstützen sie.

Eine Kollegin, die nicht grüßt, oder eine
Führung, die zu Konflikten schweigt, sendet
Botschaften ohne Worte aus. Funktionierende Kommunikationswege helfen, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Wer
ein offenes Ohr für Fragen und interessante
Ideen hat und diese auf Augenhöhe diskutiert, kann sich weiterentwickeln. Für Betriebe bedeutet das: ein Plus an Produktivität
und Zukunftsfähigkeit.

Seminare der UVB zum Thema:
•	„Früher war mehr Lametta“ – wie die
Kommunikation mit der Kultur der Prävention zusammenhängt
•	Reden ist Gold: Kommunikation bei
Gesundheitsbeschwerden durch scheinbare Gefahren

Seminare der UVB zum Thema:
•	Führungsverantwortung für Sicherheit
und Gesundheit sowie rechtliche
Konsequenzen
•	Gesunde Führung – Führungskräfte als
Vorbilder und Einflussfaktoren

Sicherheit und
Gesundheit
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten stehen bei allen betrieblichen Entscheidungen an zentraler Stelle – ob bei der
Anschaffung einer neuen Maschine, der
Gestaltung der Organisationsstrukturen
oder der neuen Kantine. Unternehmen und
Verwaltungen profitieren von einer sicheren
und gesunden Kultur, unter anderem durch
geringere Ausfallzeiten und Unfallzahlen,
durch den Zugewinn an Qualität, Produktivität und Attraktivität.

Seminare der UVB zum Thema:
•	kommmitmensch – Austausch und
Umsetzungsideen für eine Kultur der
Prävention
• Gefährdungsbeurteilung
• Gefährdungen beurteilen mit Konzept
•	Gesundheitsmanagement: Arbeit gesund
gestalten

Betriebsklima
Ein gutes Betriebsklima entsteht durch
gegenseitige Wertschätzung, Respekt und
Vertrauen. Jeder Betrieb, jede öffentliche
Verwaltung hat ihren eigenen Charakter.
Studien belegen den Einfluss des Betriebsklimas auf die Gesundheit – sowohl für den
einzelnen Beschäftigten als auch für die
Organisation als Ganzes. Gemeinsam mit
einer guten Kommunikation prägt das so
ziale Klima entscheidend, inwieweit sich
Beschäftigte mit „ihrem“ Betrieb identifi
zieren, ob sie gern zur Arbeit kommen und
sich wohlfühlen.

Seminar der UVB zum Thema:
• Konflikte: erkennen, verstehen, managen

Beteiligung
Wer das Wissen aller im Betrieb nutzt, handelt sicherer, gesünder und erfolgreicher.
Vor allem am eigenen Arbeitsplatz ist die
Expertise der einzelnen Beschäftigten entscheidend. Wenn es um sie selbst betreffende Angelegenheiten wie ihre Sicherheit und
Gesundheit geht, wirkt sich das Gefragtwerden positiv auf Motivation und Identifikation der Beschäftigten aus. Zudem erwächst
aus gemeinsamen Entscheidungen eine
Verbindlichkeit, aus der heraus Sicherheitsund Gesundheitsmaßnahmen besser akzeptiert und genutzt werden.

Seminar der UVB zum Thema:
•	Was stresst? Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung

Fehlerkultur
Wer Fehler offen anspricht, kann daraus lernen und Risiken für die Gesundheit und Sicherheit vermeiden. Eine offene Fehlerkultur
trägt viel bei: Fehler werden nicht verheimlicht, sondern als Lernchancen begriffen
und genutzt. Wenn Führungskräfte und ihre
Mitarbeitenden frei von Angst Fehler eingestehen und gemeinsam, beispielsweise aus
Beinaheunfällen, für die Zukunft lernen,
herrscht eine offene Fehlerkultur. Sie ist der
Motor ständiger Verbesserung – auch für
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb.

Seminar der UVB zum Thema:
•	Mobbing: Was Führungskräfte dagegen
tun können
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„Ohne gute Führung
ist alles nichts“
Im Interview erläutert Dr. Walter Eichendorf die Gründe
für die neue Kampagne und wie sicherer und gesünder
gearbeitet werden kann.
Quelle: DGUV

Gut! Dann kann ich ja jetzt gehen.
(lacht) Nicht so schnell. Ich würde Ihnen
trotzdem empfehlen, sich unsere neue
Kampagne näher anzuschauen. Sie würden sonst etwas verpassen.
Und das wäre?
Die Chance, noch mehr Sicherheit und
Gesundheit für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu erreichen. Oder Sie verpassen sogar eine Information, die Ihnen geholfen hätte, einen schweren Unfall zu
verhindern.
Aber diese Information erhalte ich doch
von Ihnen, von der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie schauen, was passiert, und
sagen mir dann, was ich tun muss, damit
das bei mir nicht vorkommt.
Und sehen Sie, genau damit kommen wir
nicht mehr weiter: Sie nicht in Ihrem Unternehmen und wir nicht als gesetzliche
Unfallversicherung.
Jetzt verwirren Sie mich.
Lassen Sie es mich erklären: Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben gemeinsam mit den Unternehmen und Betrieben bereits viel erreicht, um Unfälle
und Berufskrankheiten zu vermeiden. Die
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Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist stark
gesunken, inzwischen deutlich unter 500
im Jahr. Bei den schweren Unfällen sieht
es nicht anders aus. Das ist erst mal ein
großer Erfolg. Sie haben nun allerdings
ein Problem: Sie kommen immer stärker
in die Situation hinein, dass jeder Unfall
ein immer stärker isoliertes Ereignis ist,
aus dem Sie kaum noch etwas lernen können. Wenn wir unser Ziel aber nicht aufgeben wollen, eine Welt ohne Arbeitsunfälle
und arbeitsbedingte Erkrankungen zu
erreichen – kurz: die Vision Zero –, dann
brauchen wir einen anderen Ansatz.
Und der wäre?
Wir müssen eine Ebene abstrakter werden und die Kultur der Prävention selbst
thematisieren. Wir müssen es schaffen,
dass alle Betriebe, alle Schulen, alle öffentlichen Einrichtungen, alle Menschen
Prävention zu ihrem 24/7-Thema machen,
dass sie die Prävention also an jedem Tag
der Woche Tag und Nacht zum Begleiter
des Lebens machen. Das bedeutet für die
Unternehmen und die öffentliche Hand
als Arbeitgeber: Sicherheit und Gesundheit wird zu einem unverzichtbaren
Baustein betrieblichen Denkens und
Handelns. Das zu erreichen, ist das Ziel
unserer neuen Präventionskampagne
kommmitmensch.
Das klingt alles ziemlich abstrakt. Was
bedeutet das konkret für mich als Arbeitgeber?
Zunächst einmal: Sie haben recht, Kultur
der Prävention klingt im ersten Moment
abstrakt. Das ist auch der Grund, warum
wir einerseits die Kampagne auf einen

Foto DGUV

Herr Dr. Eichendorf, ich habe die Gefährdungsbeurteilung gemacht, ich achte
darauf, dass meine Beschäftigten ihre
persönliche Schutzausrüstung tragen –
warum sollte ich mich als Arbeitgeber
jetzt auch noch um eine Präventionskultur
in meinem Unternehmen kümmern?
Dr. Eichendorf: Sie sind ja schon auf einem guten Weg.
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darum, mehr zu machen, sondern die
Dinge anders anzugehen. Aber ich will
Ihrem Einwand damit nicht aus dem Weg
gehen. Was wäre die Alternative? Nicht in
Sicherheit und Gesundheit zu investieren? Das ist nicht nur ethisch bedenklich,
es ist auch wirtschaftlich gesehen ein
Fehler. Es gibt inzwischen eine ganze
Reihe von Studien, die zeigen: Investitionen in Prävention erzielen ungefähr das
Doppelte an Rendite. Weil Prozesse effizienter werden, Krankenstände sinken und
die Folgekosten von Unfällen und Erkrankungen abnehmen. Das heißt, für
jeden investierten Euro kriege ich bis zu
zwei zurück. Das gilt nicht nur für die
gewerbliche Wirtschaft, sondern auch für
die öffentliche Verwaltung. Wenn Sie sich
anschauen, dass in manchen Bundesländern die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage
mehreren Tausend Vollzeitstellen entspricht, dann sieht man, welches wirtschaftliche Potenzial im Thema Präven
tionskultur steckt.
Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetz
lichen Unfallversicherung (DGUV)

sehr langen Zeitraum ausgerichtet haben,
und andererseits im Oktober letzten Jahres zuerst mit der medialen Dachkampa
gne starteten, die Aufmerksamkeit für das
Thema wecken soll. Erst ab März 2018 gehen wir dann mit dem ersten Thema in
die Betriebe und öffentlichen Einrichtungen hinein: der Führungskultur. Das Thema mag trivial erscheinen, aber der Blick
auf die Präventionskultur rückt zentrale
Fragen in den Fokus: Sind Führungsleit
linien vorhanden, die Sicherheit und Gesundheit aktiv thematisieren? Bestätigt
der Arbeitgeber den Beschäftigten also,
dass Sicherheit und Gesundheit für ihn
Toppriorität haben? Da werden die meisten sicher feststellen, dass sie darüber
noch nie nachgedacht haben.
Zum Nulltarif sind Veränderungen der
Kultur der Prävention sicher nicht zu haben. Wie wollen Sie angesichts knapper
Kassen die öffentliche Hand davon überzeugen zu investieren?
Ich glaube nicht, dass es notwendigerweise teurer wird. Häufig geht es nicht
1 | 2018 UVB.dialog

„Für jeden
in Prävention
investierten
Euro kriege
ich bis zu zwei
zurück.“
Dr. Walter Eichendorf

Moment: Die Krankenstände liegen ja
aber vor allem am zunehmenden Alter
der Beschäftigten.
Dass das Alter steigt und sich das auf die
Ausfallzeiten auswirkt, stimmt. Das
macht es aber noch dringender, sich mit
Prävention zu beschäftigen. Viele Alternativen bleiben den öffentlichen Arbeitgebern auch nicht. Frei werdende Stellen
zu besetzen, ist inzwischen ein echtes
Problem – gerade für die öffentliche
Hand, die in puncto Bezahlung mit der
freien Wirtschaft meist nicht mithalten
kann. Da können Sie als öffentlicher Arbeitgeber nur noch mit sogenannten weichen Faktoren punkten, zum Beispiel
dem Betriebsklima und guter Führung.
Und genau diese Themen spricht die
Kampagne kommmitmensch an.
Ein solcher Ansatz setzt viel Bereitschaft
zur Veränderung voraus.
Wir können niemanden zwingen, unsere
Angebote anzunehmen. Aber aus den
oben genannten Gründen bin ich zuversichtlich, dass viele für unsere Angebote
bereits sehr offen sind.
Herr Dr. Eichendorf, wir danken Ihnen für
das Gespräch.
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Gut vernetzt
für Sie da
Wir beraten, überwachen und schulen. Wir sind
für Sie da und unterstützen Sie, denn eine er
folgreiche Prävention muss gut organisiert sein.
Wir sind der Geschäftsbereich „Arbeitsschutz
und Prävention“ der UVB.
Autor Bernd Niggemeyer, Geschäftsbereichsleiter

Serie

Wir stellen
uns vor:

d

„Arbeitsschutz un
Prävention“
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Diplom-Psychologen Jan Hetmeier geleitete Abteilung fasst die Arbeit der Fach
referate zusammen.
Um möglichst nah an unseren versicherten Betrieben und Verwaltungen
operieren zu können, arbeiten die Aufsichtspersonen von insgesamt elf Standorten aus. Die Verwaltungs- und Servicedienstleistungen werden von den beiden
Hauptstandorten Wilhelmshaven und
Frankfurt am Main aus geleistet.

Gut vernetzt
auf breiter Basis
Unser Dienstleistungsangebot und auch
unser gesetzlicher Überwachungsauftrag
ist in einem Präventionskonzept als
Handlungsleitfaden festgelegt. Dieser
wird etwa alle fünf bis acht Jahre auf
seine Aktualität hin überprüft und mit
unserer Selbstverwaltung und der Zentralstelle für Arbeitsschutz beim Bundes
ministerium des Innern, in dessen
Auftrag wir in den Betrieben und Verwaltungen des Bundes überwachen, abgeUVB.dialog 1 | 2018

Fotos UVB

D

er Geschäftsbereich „Arbeitsschutz und Prävention“ hat den
gesetzlichen Auftrag, mit allen
geeigneten Mitteln für die Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu
sorgen. Unsere Auffassung von Prävention geht aber noch darüber hinaus: Durch
unsere Arbeit sollen menschliches Leid
abgewendet und kontinuierliche Ver
besserungsprozesse in unseren versicherten Mitgliedsunternehmen angestoßen
werden.
Um diesen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, beschäftigen sich mehr als 110 Ingenieure, Psychologen, Gesundheitsförderer und spezialisierte Innendienstler mit
einem breiten Dienstleistungsangebot.
Geleitet wird der Geschäftsbereich von
Diplom-Ingenieur Bernd Niggemeyer; er
ist in zwei Abteilungen gegliedert. Die
Abteilung „Beratung, Überwachung und
Ermittlung“ wird durch den Diplom-Ingenieur Helge Kummer geführt. Die vom

Diplom-Ingenieur Bernd Niggemeyer leitet
von Wilhelmshaven aus den Geschäftsbe
reich „Arbeitsschutz und Prävention“.

Kosmos UVB

Diplom-Ingenieur Helge Kummer leitet von Frankfurt am Main aus die
Abteilung „Beratung, Überwachung und Ermittlung“ und damit die
Regionen sowie das Referat „Prävention – Bereich Bahn“.

stimmt. Dieses Rahmenkonzept wird
durch Jahrespläne und Qualitätshand
bücher ausgefüllt und präzisiert.
Unsere Arbeit orientiert sich an den
Ansätzen der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie. Vorgehensweisen
und Auslegungsfragen werden in der Gemeinschaft der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung in Arbeitskreisen erarbeitet und geklärt.
Diese breite Abstimmung unserer Arbeit und die gute Vernetzung mit anderen
Unfallversicherungsträgern, Aufsichtsbehörden und Krankenkassen gewährleisten die hohe Qualität unserer Dienstleistungen (siehe Kasten).
In den kommenden Ausgaben des
UVB.dialog stellen wir Ihnen die Arbeit
und das Dienstleistungsangebot der Aufsichtspersonen in den Regionen (siehe
hierzu auch UVB.dialog 1/2017) sowie
die in den Referaten geleistete Arbeit
genauer vor.
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Diplom-Psychologe Jan Hetmeier leitet von Wilhelmshaven aus die
Fachreferate „Grundsatz, Information und Medien“, „Psychologie und
Gesundheitsmanagement“, „Qualifizierung“ und „Innerer Service“.

Unsere Dienstleistungen
Beratung

Qualifizierung

unserer Mitgliedsunternehmen und deren Beschäftigten, beispielsweise bei der
Beschaffung von Arbeitsmitteln,
bei der Gestaltung von Fahrzeugen,
Anlagen und Arbeitsplätzen

der in den Unternehmen mit der Durchführung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes betrauten Personen

Überwachung
durch Besichtigung der Unternehmen
und Betriebe hinsichtlich der getroffenen
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeits
bedingten Gesundheitsgefahren und
einer wirksamen Ersten Hilfe

Information und Kommunikation
zu Präventionsangeboten der UVB, wie
zum Beispiel Erstellung von Informationsmaterialien sowie Durchführung von
Kampagnen und Veranstaltungen

Forschung und Entwicklung
auf dem Gebiet der Sicherheit
und Gesundheit

Ermittlung

Mitarbeit

von Unfallursachen sowie Ursachen
arbeitsbedingter Belastungen und
Einwirkungen

in Fachbereichen und Sachgebieten
der Deutschen Gesetzlichen Unfall
versicherung, Normungsgremien und
anderen Institutionen

Besuchen Sie uns unter www.uv-bund-bahn.de/praevention
und bleiben Sie immer informiert: www.uv-bund-bahn.de/newsletter

13

Arbeiten

Zusammen
arbeiten 4.0
40 Jahre am selben Ort an der Werkbank
zu arbeiten, wird ohne Zweifel rasant zu
einem Phänomen von gestern. Wie und
wo wir arbeiten, ändert sich vor unseren
Augen dramatisch.
Autor Bernhard Varnskühler,
Regionalleiter Nord
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D

ie Fabrikantenvilla vor den Toren
des Industrieimperiums ist definitiv out. Wenn Sie heute erfolgreich ein Unternehmen 4.0 leiten wollen,
dann verkaufen Sie Ihre Immobilie! Leisten Sie sich vom Erlös eine schicke Segeljacht und führen Sie Ihre Firma vom
Mittelmeer aus. Das ist billiger, und erfolgreich sind Sie trotzdem. Vielleicht
sogar erfolgreicher, weil Sie möglicherweise deutlich entspannter sind. Das
glauben Sie nicht? Kurz vor Weihnachten
2017 berichteten deutsche Medien von
einem Unternehmerehepaar, das genau
dies getan hat und durchaus zufrieden
damit ist.
Nun wird im Bereich der Bahn AG
und der Bundesverwaltung eine solch
radikale Lösung eher selten vorkommen.
Für uns ist dieses Beispiel dennoch inte
ressant. Denn dass Teams, Projekte und
Arbeitspakete strukturiert und geführt
werden müssen, in denen die Beteiligten
eben nicht mehr am selben Ort, sondern
weit voneinander entfernt arbeiten, das
kommt auch in unserer Unternehmens-

welt immer häufiger vor. In Führungskräfteseminaren der UVB berichten Teilnehmer davon, dass es ihren Mitarbeitern
zunehmend freigestellt wird, wo sie arbeiten. Und mit gewissen Einschränkungen auch, wann sie arbeiten. Es kommt
immer weniger darauf an, wie ein Arbeitsergebnis zustande kommt, sondern
darauf, dass es termingerecht fertig und
qualitativ hochwertig ist.

Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (www.arbeitenviernull.de)

Moderne Kommunikation
Das segelnde Unternehmerpaar bietet
Projektmanagement und Softwareentwicklung an und beschäftigt sieben Mitarbeiterinnen verteilt in ganz Deutschland. Die Digitalisierung ist in diesem
Markt schon so weit fortgeschritten, dass
es nicht einmal mehr darauf ankommt,
persönlich beim Kunden vor Ort zu sein.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der
modernen Kommunikation: Mobilfunk,
Webkonferenz, E-Mail, Skype, soziale Medien sind die Werkzeuge, die Nähe schaffen, wenn man weit voneinander entfernt
ist. Konsequente Kommunikation kann
auch im virtuellen Raum ein erfolgreiches Team aufbauen. Klare Zielvereinbarungen und Transparenz schaffen Sicherheit und Vertrauen.
In einem etwas weniger spektakulären Rahmen begegnen uns solche Arbeitsweisen auch bei Bahn und Bund immer häufiger. Viele Aufgaben lassen sich
durchaus in Telearbeit erledigen. Das
fahrende Personal der Bahn ist schon
von Natur aus meist nicht am selben Ort
wie seine Führungskräfte. Und auch klassische Werkstattarbeit wird zunehmend
mobil und dort erledigt, wo sie anfällt.
Kommunikation ist in all diesen Bereichen das A und O. Die heutige Technik
ermöglicht es Vorgesetzten und ihren
Teams, alle notwendigen Informationen
immer und überall zur Verfügung zu stellen und zu nutzen.
Vorteile dieser neuen Techniken und
Arbeitsweisen liegen auf der Hand. Beschäftigte können ihren Beruf und die
Anforderungen ihres privaten Lebens
besser aufeinander abstimmen. Unternehmen können Personal auch außerhalb von teuren Metropolen beschäftigen
und auch Fachkräfte gewinnen, die weit
vom Firmenstandort entfernt leben. Kon1 | 2018 UVB.dialog

Smart arbeiten
4.0
Technik 4.0
Digitalisierung und moderne
 ommunikation machen IndustrieK
und Verwaltungsarbeit mobil. Ganz
viel Arbeit kann schon heute zu
jeder Zeit von jedem Ort aus
erledigt werden.

Organisation 4.0
Teams, Vorgesetzte und Mitarbeiter werden sich zunehmend weniger persönlich treffen. Information
und Kommunikation werden immer wichtiger. Vertrauen auch.

Gesundheit 4.0
Arbeiten 4.0 bringt neue gesundheitliche Belastungen mit sich.
Psychische Belastungen werden
möglicherweise deutlich
zunehmen.

Arbeitsschutz 4.0
Die UVB wird zusammen mit
Experten aus den Unternehmen
und aus der Forschung mithelfen, die Herausforderungen von
Arbeiten 4.0 zu bewältigen.

flikte in klassischen, ortsfesten Teams
können möglicherweise vermieden werden. Auch so etwas soll ja gelegentlich
vorkommen.
Bei allen Vorteilen kommt aber auch
viel Verantwortung auf Führungskräfte
und Mitarbeiter zu. Alle müssen die Freiheiten in der Gestaltung der Arbeitszeit
vernünftig nutzen. Die Arbeit muss erledigt werden, aber der Mitarbeiter darf
sich auch nicht selbst ausbeuten. Und
nur, weil es möglich ist, muss auch nicht
bis weit nach Mitternacht gearbeitet werden. Vorgesetzte und Mitarbeiter müssen
die anfallenden Arbeitspakete so strukturieren, dass sie auch gesundheitsgerecht
erledigt werden können. Führungskräfte
müssen es schaffen, zeitlich und inhaltlich adäquat mit allen Mitarbeitern zu
kommunizieren. Niemand darf zu kurz
kommen, niemand überfordert werden.

Neue Herausforderungen
Die schöne neue Arbeitswelt birgt auch
neue Herausforderungen an Sicherheit
und Gesundheitsschutz. Arbeitgeber
müssen die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Arbeit und Kommunikation zuverlässig und ergonomisch
gestaltet werden können. Arbeit ohne
den gewohnten persönlichen Kontakt zu
Kollegen kann ebenso zu psychischen
Belastungen führen wie eine ungeschickte Aufteilung der Arbeitszeit. Das Gefühl,
ständig erreichbar sein zu müssen, ist genauso belastend wie die Unsicherheit, ob
ich auch wirklich schon genug oder gut
genug gearbeitet habe. All dies gilt im
gleichen Maß für Vorgesetzte wie für Mitarbeiter. Der Arbeitsschutz muss sich
intensiv mit den neuen Gefährdungen
auseinandersetzen. Die UVB wird im
engen Dialog mit Unternehmern und
Versicherten Belastungen identifizieren
und mithelfen, Lösungsstrategien zu
entwickeln.
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Das Leben geht weiter
Nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ist oft nichts mehr, wie
es einmal war. Die UVB ist für ihre Versicherten da, sodass Rehabilitation und
Entschädigung gesichert sind. Aber was, wenn eine Rückkehr in den alten
Beruf nicht mehr möglich ist?
Autorin Ulina Sievers, Kommunikation
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zu DGUV job, einem Service für Personalund Arbeitsvermittlung der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV). Noch vor Ablauf der Zahlung des
Verletztengeldes konnte ihm eine neue
Tätigkeit in der Produktion und Qualitätskontrolle in der Verbundwerkstofftechnologie an seinem Wohnort vermittelt und er somit trotz Handicap schnell
wieder in den Arbeitsmarkt integriert
werden.
„Alles aus einer Hand.“ So lautet der
wichtigste Leitsatz der gesetzlichen Unfallversicherung. Damit ist gemeint, dass
die UVB sich um Prävention, Heilbehandlung, Rehabilitation und Entschädigung kümmert und so einen umfassenden Schutz und soziale Absicherung

„Wir helfen wirklich
allen, in welchem Alter
und welcher Situation
auch immer.“
Thomas Schramm, DGUV job

Foto WavebreakMediaMicro/fotolia

S

tefan Weiß* ist mit Leib und Seele
Rangierbegleiter im Bahnbetrieb.
Bei einem Arbeitsunfall erleidet er
einen Bruch des Schienbeinkopfes. Sein
Kniegelenk lässt sich nicht vollständig
therapieren – schweres Heben und Tragen ist ihm unmöglich. Da er zudem unebenes Gelände meiden muss, kann der
41-Jährige nicht nur seinen eigentlichen
Beruf nicht mehr ausführen, auch eine
alternative Einsatzmöglichkeit an seinem
Standort kann nicht realisiert werden.
Weiß stand vor einer ungewissen
Zukunft, doch über seinen RehaManager bei der UVB kam er in Kontakt

* Name von der Redaktion geändert
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bietet. Dies umfasst Leistungen für die
medizinische Rehabilitation, die Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft und am
Arbeitsleben. Nach einem Arbeitsunfall
oder einer Berufskrankheit ist es jedoch
nicht immer möglich, wieder im vorherigen Beruf, beim gleichen Arbeitgeber
oder auch in der gleichen Branche zu arbeiten.
Aber wie kann dann die Zukunft 
der Betroffenen aussehen? Das Reha-
Management der UVB unterstützt ihre
Versicherten umfassend bei der Rückkehr
in ihr soziales und berufliches Umfeld.
Bei Letzterem wird, gerade wenn – wie in
dem oben beschriebenen Fall – eine Umsetzung beim bestehenden Arbeitgeber
nicht möglich ist, DGUV job genutzt.
1998 unter dem Namen jobb.bg als
Projekt gestartet, wurde DGUV job 2009
bundesweit an sechs Standorten der Landesverbände der DGUV organisiert. Ziel
ist es, den Versicherten aller

Wie funktioniert
DGUV job?
DGUV job ist ein freiwilliges Angebot – sprechen Sie die UVB also
gern an, wenn Sie Interesse
haben. Denn die Unterstützung
kann erst starten, wenn Sie eine
Einwilligungserklärung unterschrieben haben. Übrigens: Für
unsere Versicherten und für die
einstellenden Unternehmen ist
das Angebot kostenfrei.

1
Gespräch
Bei einem ersten Besuchstermin
werden Ziele und Wünsche abgefragt und bei Bedarf ein Bewerbungscoaching durchgeführt. Auf
Grundlage des Gespräches wird
ein Bewerbungsprofil erstellt.

2
Stellensuche
DGUV job sucht nach geeigneten
Stellen. „Um einen passenden Job
zu finden, haben wir ein großes
Netzwerk an Arbeitgebern aufgebaut. Zusätzlich nutzen wir eine
Metasuchmaschine, die am Tag 1,7
bis 1,9 Millionen freie Stellen liefert“, erzählt Thomas Schramm
von DGUV job.

3
Bewerbung
DGUV job hilft dabei, die Bewerbungsunterlagen zu optimieren
und unterstützt auch bei der
Vorbereitung auf Vorstellungs
gespräche.

4
Förderung
DGUV job kann mit dem Arbeit
geber Kontakt aufnehmen und sich
einsetzen: Dabei werden die Fähigkeiten des Bewerbers hervor
gehoben und Fördermöglichkeiten
angeboten. Soll eine versicherte
Person eingestellt werden, planen
alle Beteiligten die Eingliederung
in die neue Arbeitsstätte.
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Individuelle Lösungen für jeden Versicherten

Berufsgenossenschaften und Unfall
kassen zu helfen, einen geeigneten Ausbildungsplatz, eine Umschulung oder
eine neue Tätigkeit zu finden. Der Personal- und Arbeitsvermittlungsservice kümmert sich um Arbeitssuchende, die nach
einem Arbeitsunfall oder aufgrund einer
Berufskrankheit eine berufliche Neuorientierung oder Wiedereingliederung auf
dem Arbeitsmarkt anstreben.
Anders als bei einer privaten Arbeitsvermittlung ist hier die Aufgabe die Erfüllung eines gesetzlichen Auftrags – der
beruflichen Wiedereingliederung. Thomas Schramm, einer von 18 Reha-Fachberatern bei DGUV job in Berlin: „Wir
betreuen gut 2.000 Versicherte pro Jahr,

Fördermöglichkeiten für
einstellende Unternehmen
Wenn Sie von DGUV job vorgeschlagene Bewerber einstellen
möchten, kommen folgende Fördermöglichkeiten infrage:
• Lohnkostenzuschüsse während der Einarbeitungsphase
• Probebeschäftigung
• Qualifizierung und Weiterbildung
• Spezielle Einrichtungen des Arbeitsplatzes
Förderungshöhe und -dauer hängen von den individuellen Erfor
dernissen ab. DGUV job bespricht für Sie die Voraussetzungen
und den Umfang der Förderung mit dem zuständigen Unfallver
sicherungsträger und organisiert den weiteren Ablauf.
Kontakt bei der UVB: reha-management@uv-bund-bahn.de

18

unsere Vermittlungsquote liegt bei etwa
30 Prozent. Dies ist recht hoch, da wir
wirklich allen helfen – in welchem Alter
und welcher Situation auch immer!“
Die UVB bietet diverse Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben an – also beispielsweise eine Berufsfindung, eine Umschulung oder Hilfsmittel am Arbeitsplatz.
„Es gibt aber auch Versicherte, die diese
Leistung nicht in Anspruch nehmen
möchten oder eine Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen“, berichtet Kerstin Rosenau, Reha-Managerin bei der UVB in Wilhelmshaven. „Grundsätzlich entscheiden
wir bei jedem Versicherten individuell,
welche Institution wir einschalten und
wie wir in diesem Fall helfen können.“ Bei
einer Vermittlung von Arbeitsplätzen auf
dem ersten Arbeitsmarkt werde in der Regel DGUV job eingeschaltet.

Neue Perspektiven
schaffen
So wie Stefan Weiß wurden seit der Gründung von DGUV job bereits mehr als
12.000 Versicherte beraten, und es wurde
versucht, eine neue Arbeitsstelle für sie zu
finden. Doch auch wenn eine schnelle
Vermittlung nicht immer möglich und
auch von regionalen Faktoren abhängig
ist – durch das Engagement der Ansprechpersonen von DGUV job in Zusammenarbeit mit den Fachleuten der UVB konnte
schon vielen Menschen in schwierigen Situationen eine neue Perspektive gegeben
werden.
Die Zusammenarbeit zwischen der
UVB und DGUV job gestaltet sich nach
einer unkomplizierten Onlinemeldung
mit den Daten der versicherten Person
relativ eng. „Wir bekommen so regelmäßige Rückmeldungen und können unsere
Versicherten weiterhin optimal unterstützen“, berichtet Kerstin Rosenau. Ihr ist es
wichtig, die individuellen Bedürfnisse
der Versicherten nicht aus den Augen zu
verlieren. „Ob eine Umschulung, ein anderer Arbeitgeber oder ein erhöhter Betreuungsbedarf zum Beispiel aufgrund
einer Schädel-Hirn-Verletzung – wir versuchen immer, gemeinsam die optimale
Lösung zu finden.“
Weitere Informationen unter
www.dguv.de/job
UVB.dialog 1 | 2018
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Ein Coach für alle Fälle
Die Wege- und Dienstwegeunfälle sind bei den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern
angestiegen. Die UVB bietet deshalb ab diesem Jahr ein neues Fachseminar an.
Autor Bodo Plechata, Aufsichtsperson

MELDEN SIE
SICH AN!

Fotos S. 18: WavebreakMediaMicro/fotolia; S. 19: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. Bonn

I

n Anlehnung an das 2017 neu angebotene Fachseminar „Verkehrssicherheit als Führungsaufgabe“ richtet
sich das „Verkehrscoach“-Seminar hauptsächlich an die aktiven betrieblichen Sicherheitsbeauftragten. Zusätzlich können
sich Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsräte oder Führungskräfte schulen
lassen. Das Seminar eignet sich auch als
Weiterbildung.
Diese Qualifikation soll zur Anregung
und zum Überdenken der bis dahin geleisteten Verkehrssicherheitsarbeit beitragen und den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich zu einem „Kümmerer“
ausbilden zu lassen. Was nicht bedeutet,
dass der Unternehmer oder die Führungskraft seine Verantwortung an den
„Verkehrscoach“ überträgt, sondern Letzterer mit seinem Wissen und Handwerkszeug diesen bei der Umsetzung seiner betrieblichen Pflichten unterstützt.
Der „Verkehrscoach“ hat vielfältige
Aufgaben und ist für die betriebliche Verkehrssicherheitsarbeit zuständig. Das
Fachseminar soll zudem Unterstützung
für die Organisation und die sichere
Durchführung von innerbetrieblichen
Transporten in Unternehmen und Betrieben leisten. Ziel ist es, die Beschäftigten
aufzuklären und zu sensibilisieren,
um die Wege- und Dienstunfälle zu
reduzieren.
Inhaltliche Schwerpunkte des Seminars sind unter anderem fahrphysikalische und verkehrsrechtliche Grundlagen,
Stress, Müdigkeit, Ladungssicherung,
Organisation eines Fahrradparcours oder
Gefährdungsbeurteilung, aber auch das
Vorstellen der Angebote des Deutschen
Verkehrssicherheitsrates und deren jährliche verkehrstechnische Schwerpunktaktionen gehören dazu.

1 | 2018 UVB.dialog

Seminar: Verkeh
rscoach für die
Verkehrssicherh
eitsarbeit
Termin 1: 24. bi
s 26. April 2018
, Mainz
Kennziffer: VC 01
/18
Termin 2: 6. bis
8. Juni 2018,
Rotenburg an de
r Fulda
Kennziffer: VC 02
/18

Die betriebliche Verkehrssicherheitsarbeit auf dem Prüfstand

Weitere Informationen, alle unsere Seminare
sowie die Möglichkeit zur Onlineanmeldung
finden Sie unter
www.uv-bund-bahn.de/seminarprogramm
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Eine neue Chance
Jochen Fintrop* sitzt seit einem Autounfall mit einer Querschnitt
lähmung im Rollstuhl. Das Training mit dem Roboteranzug HAL
hilft ihm, das Gehen neu zu erlernen.
Autor Robin Jopp, Unternehmenskommunikation des Berufsgenossenschaftlichen
Universitätsklinikums Bergmannsheil

J

ochen Fintrops Körper ist in einer
Hängevorrichtung über einem Laufband fixiert, sodass seine Füße auf
dem Laufband aufliegen. Sein Unterkörper und seine Beine stecken in einer Art
Stützgerüst; Motoren und mechanische
Gelenke sind an seinen Gliedmaßen fixiert. Mit den Armen stützt er sich beidseits auf Haltestangen ab. Dann beginnt
er zu gehen, setzt einen Fuß vor den anderen. Die Motoren an seinen Beinen geben leise surrende Geräusche von sich.
Fintrop lernt wieder gehen. Dabei hilft
ihm ein Roboteranzug: Dieser unterstützt
die Bewegungsabläufe seines Trägers, die
dennoch erstaunlich fließend wirken.
Hybrid Assistive Limb (HAL) heißt dieses Hightechgerät, entwickelt von Prof.
Dr. Yoshiyuki Sankai an der Universität
Tsukuba in Japan. Dort ist es an vielen
Kliniken im Einsatz – Gehbehinderte und
Schlaganfallpatienten arbeiten mit dem
System und trainieren damit ihr Gehvermögen und ihre Bewegungsfähigkeit.
Im Gegensatz zu anderen Typen von
Exoskeletten, die bei Patienten eingesetzt
werden können, gibt es beim HAL-System
einen gravierenden Unterschied. „Das
Besondere ist, dass dieses System durch
die Nervenimpulse des Patienten gesteuert wird“, erläutert Prof. Dr. Thomas
Schildhauer, Ärztlicher Direktor und Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikums Bergmannsheil.
Wichtig ist daher, dass der Patient
noch über gewisse Restfunktionen in seinen Beinen verfügt.

* Name von der Redaktion geändert
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Es müssen sich also minimale elektrische
Nervenimpulse, die eine ausreichende
Signalstärke haben, in den Gliedmaßen
registrieren lassen. Diese werden in Bewegungsbefehle umgesetzt und an Elek
tromotoren weitergeleitet, die an den
Gliedmaßen des Patienten fixiert sind.
Die Motoren übernehmen also die Funktion der Muskeln und bewegen die Gelenke ihres Trägers. Sie sorgen auf diese Weise für ein zielgerichtetes Ausführen der
Bewegungsabläufe, die für das Gehen erforderlich sind.

Trainingserfolg wird
ständig kontrolliert
Fintrop trainiert täglich mit dem System
im Zentrum für neurorobotales Bewegungstraining (ZNB) in Nachbarschaft zum
Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil. Jeweils vor und
nach dem Training werden Gehtests mit einer Videokamera aufgezeichnet und Vitalparameter gemessen. So soll ermittelt werden, ob und inwieweit sich die benötigte
Zeit und die Schrittzahl für das Zurück
legen einer bestimmten Strecke durch das
30-minütige Training verändern.
Der Patient soll eigene Muskelkraft
aufbauen und die Unterstützung durch
das Exoskelett nur so weit nutzen, wie es
für das Training erforderlich ist. Zielsetzung dieser Therapie ist es, die eigene
Mobilität und das Gehvermögen des Pa
tienten zu verbessern, sodass dieser anschließend ohne HAL in der Lage ist, größere Strecken auch ohne Rollstuhl oder
Gehwagen bewältigen zu können. „Wir
haben in mehreren Studien gezeigt, dass
die regelmäßige Therapie mit dem neuro-

Kurz erklärt
Vom Prinzip her handelt es sich
bei HAL um ein sogenanntes
Exoskelett, also ein System, das
den Körper von außen stützt. Es
hält den Träger in einer aufrechten
Position und unterstützt ihn zu
gleich bei der Ausführung von
Gangbewegungen. Weil es über
wiegend aus Spezialkunststoffen
gefertigt ist, ist es sehr leicht:
Lediglich 14 Kilogramm wiegt das
Unterkörpermodell, mit dem
Fintrop trainiert.
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logisch gesteuerten HAL-System
erhebliche Verbesserungen der Bewegungsfähigkeit von querschnittgelähmten Patienten und unterschiedliche
neuronale Normalisierungsprozesse
bewirkt“, erläutert Prof. Schildhauer. Bei
zahlreichen Patienten konnte bewiesen
werden, dass die Gehtherapie Spastiken
reduziert, den Muskelaufbau unterstützt
und das gesamte Gangbild der Patienten
verbessert.
Auch bei Fintrop haben sich bereits
nach sechs Wochen Training deutliche
Erfolge eingestellt. Anfangs hat er
während seiner Einheit auf dem Laufband nur etwa 200 Meter zurückgelegt,
jetzt schafft er mehr als 1.000 Meter.
Den Zehn-Meter-Gehtest ohne HAL-
Unterstützung, für den er anfangs noch
40 Sekunden brauchte, bewältigt er nun
in 20 Sekunden. Sein Gangbild hat sich
insgesamt deutlich verbessert und
statt eines Rollators reichen ihm beim
Gehen jetzt Unterarmgehstützen.

Positive körperliche und
psychische Effekte

Das HAL-Training wird indi
viduell für jeden Patienten
angepasst und erfolgt unter
Kontrolle von Therapeuten
(oben).

Fotos Jan Pauls

Die auf der Haut aufgekleb
ten Elektroden nehmen die
Impulse des Patienten auf:
Diese Impulse steuern die
Bewegungsunterstützung
des HAL (links).
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Die Ärzte und Therapeuten sind sehr zufrieden mit seinem Behandlungsfortschritt – und Fintrop ist es auch. „Ich
habe mir schon einiges von der Therapie
versprochen, aber ich hätte nicht
gedacht, dass ich wieder so gut würde
gehen können“, sagt er. Dieser positive
psychische Effekt des Trainings, den viele Patienten verspürten, sei ebenfalls ein
wichtiges Argument. „Patienten, die zuvor im Rollstuhl saßen, erleben sich wieder in aufrechter, gehender Position: Das
ist für viele ein überaus positiver Impuls
und setzt Kräfte frei, weiter mit dem HAL
zu arbeiten“, so Prof. Schildhauer. Derzeit werden im ZNB in Bochum vor allem
Patienten mit inkompletten Querschnittlähmungen therapiert. Aber auch für
Menschen mit anderen neurologischen
Krankheitsbildern bietet sich die Therapie an, zum Beispiel bei Patienten mit
Lähmungen nach einem Schlaganfall.
Das Robotertraining bietet jedenfalls ein
enormes therapeutisches Potenzial – und
eröffnet Chancen, die noch vor wenigen
Jahren reine Zukunftsvision waren.
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jetzt auch Schülerinnen, Studentinnen,
Auszubildende, Praktikantinnen, Entwicklungshelferinnen, Frauen, die als
Freiwillige nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder Bundesfreiwilligendienstgesetz tätig sind, und Frauen mit
Behinderungen, die in einer Werkstatt für
behinderte Menschen beschäftigt sind,
mit eingeschlossen.

Mehr Schutz
für Schwangere
Der Schutz eines ungeborenen Kindes hat in Deutsch
land eine sehr hohe Priorität – seit Anfang des Jahres
gelten wichtige Neuerungen im Mutterschutzgesetz.
Autorin Mandy Ruiz, Aufsichtsperson

D

as Mutterschutzgesetz regelt das
Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin
während Schwangerschaft und Stillzeit.
Das reicht von der Mitteilungspflicht der
Schwangeren über Schutzfristen und
Mutterschaftsgeld bis hin zum Urlaubs
anspruch. Das Gesetz stellt beispielsweise
sicher, dass Frauen nicht wegen der
Schwangerschaft gekündigt wird und
dass ihnen in dieser Zeit finanzielle Unterstützung in Form des Mutterschafts
geldes zukommt.
Der Schutz der Gesundheit einer Frau
und ihres Kindes während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und während der Stillzeit am Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz wurde jetzt
erweitert. Mit den Neuerungen werden
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„Die Gefährdungs
beurteilung ist
von jedem Betrieb
durchzuführen.“
Mandy Ruiz, Aufsichtsperson

Die Vorgaben des Mutterschutzes unterteilen sich in die Bereiche arbeitszeitlicher, betrieblicher und ärztlicher Gesundheitsschutz. Die Arbeitsbedingungen für
schwangere und stillende Frauen sind so
zu gestalten, dass Gefahren möglichst
vermieden werden und eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen ist.
Dafür – und das ist auch neu – muss
jede Tätigkeit danach beurteilt werden, ob
physische und psychische Gefährdungen
für werdende und stillende Mütter und
deren Kind vorhanden sind oder sein können. Hierbei ist es unerheblich, ob an dem
Arbeitsplatz derzeit eine Frau beschäftigt
ist oder nicht. Anschließend ist festzulegen, ob Schutzmaßnahmen erforderlich
sind. „Die Gefährdungsbeurteilung ist somit von jedem Betrieb durchzuführen“,
erläutert Aufsichtsperson Mandy Ruiz von
der UVB. Konkrete Schutzmaßnahmen
seien aber erst festzulegen und umzusetzen, sobald eine Frau dem Arbeitgeber
mitteilt, dass sie schwanger ist oder stillt.
Zur Ermittlung von Art, Ausmaß und
Dauer der unverantwortbaren Gefährdung wurde zudem der „Ausschuss für
Mutterschutz“ gebildet, zu dessen Aufgaben auch die Aufstellung von sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und
arbeitshygienischen Regeln gehören.
Neben dem Mutterschutzgesetz werden auch andere Gesetze geändert – so
auch das Bundesbeamtengesetz. Durch
diese Änderung wurde die Kontrolle und
Überwachung der Einhaltung der mutterschutzrechtlichen Vorschriften für die
Beamtinnen auf die für das Mutterschutzgesetz zuständigen Landesbehörden
übertragen.
Weitere Informationen
www.bit.ly/Mutterschutz-Gesetz
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Jede Tätigkeit muss
beurteilt werden

Ihre Frage,
unsere Antwort

?

Kurz vor Schluss

…

„Muss ich als Arbeitnehmer
Beiträge zur Unfallversicherung
zahlen?“

Aus unserem
Mediencenter
205-027
DGUV Information 205-027

Prävention von und Umgang
mit Übergriffen auf Einsatzkräfte
der Rettungsdienste und
der Feuerwehr

September 2017

DGUV Information
205-027
Prävention von und
Umgang mit Übergriffen auf Einsatzkräfte
der Rettungsdienste
und der Feuerwehr

Im Bereich der Hilfeleistungsorganisationen
und der Feuerwehren kann es vorkommen,
dass Einsatzkräfte beschimpft, bedroht oder
gar körperlich angegriffen werden. Diese DGUV
Information gibt Hinweise und Tipps, wie verhindert werden kann, dass Konfliktsituationen
gar nicht erst entstehen oder eskalieren.

204-022
DGUV Information 204-022

Die UVB antwortet: Nein, die Beiträge werden ausschließlich vom Arbeitgeber
getragen. Dabei wird der Bedarf für die Bereiche Bund und Bahn aus unterschiedlichen Finanzierungssystemen gedeckt. Für den Bereich Bund werden die
Einnahmen aus Beiträgen, Erstattungen und sonstigen Einnahmen erzielt und
orientieren sich an den individuell je Unternehmen angefallenen Kosten. Die
Finanzierung des Bereichs Bahn ist hingegen eine beitragspflichtige Versicherung, in der die entstandenen Kosten unter Berücksichtigung der gezahlten Arbeitsentgelte durch einen Gefahrtarif auf die versicherten Mitgliedsunternehmen
nach dem Solidarprinzip verteilt werden. Den Gefahrtarif stellen wir als Unfallversicherungsträger auf. In diesem werden Gefahrengemeinschaften nach Gefährdungsrisiken zusammengefasst.

Erste Hilfe im Betrieb

Mai 2017

DGUV Information
204-022
Erste Hilfe im Betrieb

Hier werden die Anforderungen der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ hinsichtlich der Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb
konkretisiert. Auch andere einschlägige Vorschriften werden mit berücksichtigt.

Haben auch Sie eine Frage?
Dann schreiben Sie uns an
dialog@uv-bund-bahn.de
212-002
DGUV Information 212-002
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Schneeräumung auf Dachflächen

August 2017

DGUV Information
212-002
Schneeräumung auf
Dachflächen

Dieses Heft unterstützt Unternehmen, die
Schneeräumungen durchführen. Zudem enthält
sie im Hinblick auf die zu erwartenden Schneefallszenarien Hilfestellungen für die Planung
von Bauwerken, das Betreiben von Gebäuden
und die Vergabe von Schneeräumungen.
Diese und weitere Medien finden Sie auf
www.uv-bund-bahn.de/mediencenter

23

Wir sind
für Sie da!

Foto MH/fotolia

Die UVB bietet Ihnen mit mehr
als 700 Beschäftigten ein um
fassendes Leistungsspektrum
aus einer Hand.

Weserstraße 47
26382 Wilhelmshaven
Telefon 04421 407-4007
Fax 04421 407-4070
info@uv-bund-bahn.de
www.uv-bund-bahn.de

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

