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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

to:
U

Fo

Der Schwerpunkt dieses Heftes dreht sich um die Auswirkungen
der ständigen Erreichbarkeit auf unsere Gesundheit. Die modernen
Techniken helfen uns dabei, viel schneller auf Anfragen zu reagieren
und auch „nebenbei“ zu arbeiten. Doch wie lässt sich das mit der Auf
fassung vereinbaren, dass es für unsere Gesundheit wichtig ist, richtige
Pausen zu machen und von der Arbeit abzuschalten?
Stress: Eine ständige
Wir zeigen auf, welche Tipps und Tricks es gibt, die ständige
Alarmbereitschaft und der Verlust
Erreichbarkeit im Betrieb zu regeln und wie die Mitarbeiterinnen
von Erholungsfähigkeit können
und Mitarbeiter auf die veränderte Arbeitsumgebung reagieren
krank machen, unabhängig von der
können – denn die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit
Motivation der Beschäftigten.
verschwimmen immer mehr. Und: Nicht jeder Mensch reagiert
gleich auf diese Veränderungen! Wir hoffen, dass wir zu diesem wichtigen Thema einige
Denkanstöße geben können.

VB

herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des UVB.dialog! Wir
freuen uns, Sie mit dem vorliegenden Heft wieder zu aktuellen Themen
und Veranstaltungen rund um die UVB und die gesetzliche Unfall
versicherung zu informieren.

Um einmal die praktischen und täglichen Ergebnisse unserer Arbeit zu zeigen, berich
ten wir aus dem Bereich Hilfsmittelmanagement und stellen Ihnen einen Versicherten
vor, der bereits vor seinem 20. Geburtstag durch einen Arbeitsunfall beide Beine verlor.
Heute ist er 79 Jahre alt und blickt trotz dieser starken Behinderung auf ein beeindru
ckend aktives Leben und viele sportliche Erfolge zurück. Wir freuen uns, dass wir seine
Geschichte erzählen dürfen.
Erstmals möchten wir uns in diesem Heft auch dem Thema „Arbeiten 4.0“ zuwen
den. Die Einführung ist der Start in eine Reihe von Artikeln, welche die Schwerpunkte
dieser neuen Epoche der Arbeitswelt beleuchten sollen – gerade im Hinblick auf den
Arbeitsschutz. Eng in diesem Zusammenhang steht auch immer das Thema „Kultur der
Prävention“, in das wir weiter einführen.
Ganz praktisch geht es im Bereich Arbeitsschutzausschuss zu: Wie wird ein Arbeits
schutzausschuss organisiert? Welche Aufgaben hat er eigentlich und was sind die Grund
lagen? Welche Erfolgsfaktoren gibt es? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen
und einige Tipps zur Organisation.
Viele weitere Themen aus den Bereichen Prävention und Unfallversicherung bietet die
ses Heft – wie immer eine bunte Mischung, damit hoffentlich für jede und jeden von
Ihnen etwas dabei ist!
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei unserem Redak
tionsteam – am besten per E-Mail an dialog@uv-bund-bahn.de.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Bernhard Schneider
Geschäftsführer der UVB
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DVR-Schwerpunktaktion 2017
Risiko-Check „Wind und Wetter“
Die vier Jahreszeiten mit ihren unterschied
lichsten Wetterlagen führen in Deutschland
immer wieder zu zahlreichen Verkehrs
unfällen mit Toten und Schwerverletzten.
Egal, wie Sie im Verkehr unterwegs sind –
oft muss sich sehr kurzfristig auf neue Situ
ationen eingestellt werden. Neben persön
lichen Faktoren beeinflussen Nebel, Regen,
Schnee, Wind und Sonne die Bedingungen
aller im Straßenverkehr.
Um auf dieses Risiko aufmerksam zu
machen, steht die diesjährige Schwer
punktaktion des Deutschen Verkehrs
sicherheitsrats (DVR) in Zusammenarbeit
mit der UVB und den anderen Unfallver
sicherungsträgern unter dem Motto: RisikoCheck „Wind & Wetter“.

Medien zur Schwerpunktaktion
Es werden drei Broschüren angeboten,
die zeigen, wie Verkehrsteilnehmer sich
auf das Wetter einstellen können:
• Zu Fuß & mit dem Rad
• Mit Auto & Motorrad
• Mit Transporter & Lkw

DGUV Regel 115-402 –
Branche Call Center

Jede Broschüre gibt praxisbezogene Tipps,
die spezielle Gefahrensituationen aufzei
gen. Die UVB kann über Ihre zuständigen
Aufsichtspersonen die oben genannten
Broschüren begrenzt zur Verfügung stellen.

Betriebliche Fortbildung und
Unterweisung
Die Internetseite bietet zudem die Möglich
keit, weitere Informationen und Materialien
zu erhalten. Die Unterrichtshilfen sind im
Rahmen von Unterweisungen der Beschäf
tigten einsetzbar. Um frühzeitig zu sensi
bilisieren, sollen im Betrieb Aushänge auf
die Thematik aufmerksam machen.

Sie haben zudem die Möglichkeit, an ver
schiedenen Gewinnspielen teilzunehmen.
Gratulieren möchten wir an dieser Stelle
dem zweitplatzierten Gewinner der letz
ten Schwerpunktaktion 2016, Enrico Hanf,
Zivilbeschäftigter bei der Bundeswehr, zu
einem MacBook Pro 13. Die UVB wünscht
viel Spaß und Freude mit dem Gewinn.
Wenn Sie Fragen haben, sind Ihre betrieb
lich zuständigen Aufsichtspersonen und
der DVR gerne für Sie da. Wir wünschen
Ihnen allzeit ein unfallfreies Fahren im Stra
ßenverkehr.

Kampagnenvideo mit TV-Meteorologe
Ein eindrucksvolles Kampagnenvideo mit
dem bekannten Diplom-Meteorologen Sven
Plöger lässt in 90 Sekunden Fehleinschät
zungen über ein durchaus realistisches
Wetterphänomen in einer Tragödie enden.
Das Video soll zum Nachdenken anregen
und dient dazu, sich über eine bewusste
Teilnahme am Straßenverkehr auszutau
schen.

115-402

Call Center sind ein wesentlicher Bestandteil unse
rer modernen Dienstleistungsgesellschaft. Durch
diese Branchenregel soll den Unternehmen ein
ganzheitlicher Ansatz zur Erfüllung der Anforderun
gen aus staatlichen Vorschriften und Vorschriften
der Unfallversicherungsträger zur Verfügung gestellt
werden. Es werden konkrete Präventionsmaßnahmen
für in Call Centern typische Arbeitsverfahren,
Tätigkeiten und Arbeitsplätze aufgezeigt.
• www.uv-bund-bahn.de/mediencenter
Januar 2017
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Gewinnspiel

AUTOR
Bodo Plechata
Aufsichtsperson, Geschäftsbereich
Arbeitsschutz und Prävention

UVB-Publikation
Sicher arbeiten an elektrischen
Anlagen!
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DGUV Regel 115-4

© Anthony Leopold/Fotolia

er
Branche Call Cent

WEB
www.risiko-check-wetter.de

Auf dem Plakat
sind die fünf
Sicherheitsregeln
für sicheres
Arbeiten an elek
trischen Anlagen
dargestellt.
• www.uv-bund-bahn.de/mediencenter
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DGUV Information 206-007 –
So geht’s mit Ideen-Treffen

9012

Information für Bauherren, Architekten und
Planer von Bundesbauvorhaben

©fotolia.com/sehbaer_nrw

• In der Bauphase: Prüfung der Umsetzung der Baustellenverordnung (BaustellV), Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsschutzbehörden
• Zum Bauende: Bauabnahme

Bundeskanzleramt Berlin

1. Zielsetzung
Mit dieser Information sollen Bauherren von Bundesbauten bzw.
die beauftragten Architekten und Planer über die rechtliche
Situation bezüglich der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes
(ArbSchG) und dessen Verordnungen informiert werden. Ziel
ist es, bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen die arbeitsschutzrelevanten Forderungen rechtzeitig umzusetzen, um so
gesundheitsfördernde und sichere Arbeitsbedingungen zu
gewährleisten und aufwendige Nachbesserungen zu vermeiden.
2. Zuständigkeit
Gemäß § 21 Abs. 5 ArbSchG ist die Unfallversicherung Bund und
Bahn (UVB) zuständige Arbeitsschutzbehörde für alle Bauvorhaben der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltungen.
Das ArbSchG und dessen Verordnungen gelten als Baunebenrecht nicht automatisch. Nach einem Erlass des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (ehem. BMVBS) aus
dem Jahr 2003 ist die UVB im Rahmen des öffentlich-rechtlichen
Genehmigungsverfahrens bei zivilen Bundesbaumaßnahmen
einzubeziehen.

3. Bauunterlagen
Für eine qualitative und umfassende Beratung und Bewertung
ist auf Folgendes zu achten:
• Rechtzeitige Vorlage der für die Beratung erforderlichen
Unterlagen – Entwurfsunterlage Bau oder Entscheidungsgrundlage Bau
• Vollständigkeit der eingereichten Bauplanungsunterlagen
(Grundrisspläne, Ansichten, Schnitte, Baubeschreibung,
Betriebsbeschreibung, Brandschutzgutachten und Konzept
Barrierefreiheit)

DGUV Information 206-007

Die Information bietet eine praktische Hilfestellung, um die
Beschäftigten mit ihren Ideen stärker zu beteiligen. Klein
betriebe sind oft gekennzeichnet durch enge soziale Struk
turen, eine Vielseitigkeit unterschiedlicher Aufgabengebiete
und Flexibilität in der Aufgabenwahrnehmung. Trotzdem
fehlt oft der systematische Austausch. Kernstück des Instru
mentes sind regelmäßige, nach einem festgelegten Muster
ablaufende Mitarbeiterbesprechungen, sogenannte Ideen-Treffen.

Ihr
Instrument
für die Gefährdungsbeurteilung
psychischer
Belastung!

4. Bauliche Anforderungen
Auf Grundlage der arbeitsschutzbezogenen Rechtsvorschriften
werden u.a. folgende bauliche Anforderungen geprüft:
• Beschaffenheit von Verkehrswegen (Breite entsprechend
Personenzahl; frei von Hindernissen; ausreichende Beleuchtungseinrichtung; Schutz gegen Absturz; Handläufe an
Treppen)
• Flucht- und Rettungswege (ausreichende Ausführung/Kennzeichnung; Notausgangstüren in Fluchtrichtung aufschlagend;
zweiter Fluchtweg erforderlich, dann muss dieser selbstständig begehbar sein; Rettungsweglänge)
• Lichtdurchlässige Wände und lichtdurchlässige Flächen von
Türen (bruchsicheres Material oder gegen Eindrücken
gesichert; Kennzeichnung in Augenhöhe)
• Umwehrungen (Geländer, Brüstungen o. Ä. zum Schutz gegen
Absturz, Höhe mindestens 1,00 m bzw. 1,10 m)

©fotolia.com/mojolo

Die Beteiligung erfolgt in verschiedenen Phasen:
• In der Planungsphase: Informations- und Beratungsgespräche
mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und den Architekten
• Im Baugenehmigungsverfahren: Erstellen der Stellungnahme
zu arbeitsschutzrelevanten Punkten
• Vor Baubeginn: Prüfung der Baustellenvorankündigung

206-007

Bundessozialgericht Kassel

Gesund und fit im Kleinbetrieb

So geht's mit Ideen-Treffen
Tipps für Wirtschaft, Verwaltung und
Dienstleistung

Mai 2014 – aktualisierte Fassung September 2016

UVB-Publikation
Information für Bauherren,
Architekten und
Planer von Bundesbauvorhaben
Mit dieser Information sollen Bau
herren von Bundesbauten bezie
hungsweise die beauftragten Archi
tekten und Planer über die rechtliche
Situation bezüglich der Umsetzung
des Arbeitsschutzgesetzes und des
sen Verordnungen informiert werden.
Ziel ist es, bei Neubauten, Umbauten
und Sanierungen die arbeitsschutz
relevanten Forderungen rechtzeitig
umzusetzen, um so gesundheitsför
dernde und sichere Arbeitsbedingun
gen zu gewährleisten und aufwendige
Nachbesserungen zu vermeiden.
• www.uv-bund-bahn.de/mediencenter

• www.uv-bund-bahn.de/mediencenter

Zahlen und Fakten
Geschäftszahlen der UVB für das Jahr 2016 liegen vor
Die UVB legt in ihrem aktuellen Geschäftsbericht die Ergebnisse der
Unfallstatistik 2016 vor. Insgesamt gab es bei unseren 5.159.054 Ver
sicherten 51.859 angezeigte Versicherungsfälle. Das sind 438 Unfälle
mehr als im Jahr 2015. Die Zahl der tödlichen Unfälle stieg leider im
Gegensatz zum Vorjahr von 15 auf 18. 13 Beschäftigte aus Mitglieds
unternehmen der UVB starben durch Unfälle bei der Arbeit, fünf Versicherte
verunglückten auf dem Weg zu Arbeit tödlich.
Vor allem im Bereich der Prävention gab es eine deutliche Steigerung unserer Quali
fizierungsangebote. Die Zahl der ausgebildeten Ersthelferinnen und Ersthelfer stieg
auf über 37.000 an und auch die Zahl der angebotenen Seminare lag erstmals über
300. Die gesamten Zahlen zur UVB finden Sie in unserem aktuellen Geschäftsbericht.
• www.uv-bund-bahn.de/geschaeftsbericht

Kompendium Arbeitsschutz: Ein Kompendium für Sicherheit und Gesundheit
Die Ausgabe 19 des Kompendiums Arbeits
schutz der UVB steht den Mitgliedsunter
nehmen kostenfrei zur Verfügung. Wel
che Regelwerke brauche ich für eine gute
Arbeitsschutzorganisation? Hat die UVB
Informationen zu psychischen Gefährdun
gen? Welche Regelwerke sind im Bereich
Bahn wichtig und welche im Bundesdienst?
Die Antworten finden Sie auf der Kompen
dium-DVD des Jahres 2017.

Sicherheitsbeauftragte und alle Akteure im
Bereich von Sicherheit und Gesundheit bei
der täglichen Aufgabenbewältigung.

Enthalten sind neben dem staatlichen und
dem europäischen Arbeitsschutzrecht,
dem Recht der Unfallversicherungsträger
auch Filme für Unterweisungen aus der
bekannten NAPO-Reihe und Schriften des
Länderausschusses für Arbeitsschutz und
Sicherheitstechnik, der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie
weiterer mit dem Arbeitsschutz befasster
Institutionen. Das Kompendium unterstützt
Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeits
sicherheit, die betriebsärztliche Betreuung,

Wie finde ich schnell
zu meinem Thema?
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Die DVD „Kompendium Arbeitsschutz“
kann als Hilfsmittel für die Gefährdungs
beurteilung, die Erstellung von Betriebs
anweisungen, das Aufstellen von Flucht- und
Rettungsplänen oder für die Unterweisung
genutzt werden.

Die Oberfläche des Kompendiums enthält
für die am häufigsten benötigten Themen
gebiete Schaltflächen. Hinter den Schalt
flächen sind die wichtigsten Schriften
hinterlegt und ermöglichen ein gezieltes,
schnelles Auffinden von Informationen.
Zudem bietet eine komfortable Suchfunk
tion mit vielen Möglichkeiten Unterstüt
zung. Für weitere aktuelle Informationen

ist in der
Menüleiste
das Logo der
UVB als Link
zu unserer
Internetseite
gestaltet wor
den.
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Das Kompendium Arbeitsschutz kann über
das Mediencenter auf der Internetseite der
UVB bestellt werden und ist für Mitglieds
unternehmen der UVB kostenfrei.

WEB
www.uv-bund-bahn.de/kompendium

AUTOR
Peter Schneider
Aufsichtsperson, Geschäftsbereich
Arbeitsschutz und Prävention
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Sommersitzung 2017

Letzte Sitzung der Vertreterversammlung
Berlin war am 12. Juli Tagungsstadt für die Vertreterversammlung der UVB. In den Räumlichkeiten des
Dachverbandes, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, kamen die Sitzungsteilnehmer zu ihrer
letzten Sitzung in der noch laufenden Sozialwahlperiode zusammen.
Bekanntlich werfen große Ereignisse ihre
Schatten voraus. So auch in der gesetz
lichen Unfallversicherung, in welcher in
diesem Jahr – wie auch bei der gesetz
lichen Rentenversicherung und den gesetz
lichen Krankenkassen – die Sozialver
sicherungswahlen stattgefunden haben.
Für die UVB bedeutet dies, dass sich die
Organe und Ausschüsse neu konstituie
ren und über einen Zeitraum von sechs
Jahren eine veränderte Selbstverwaltung
die Geschicke der UVB lenken wird. Der
Rückblick auf die vielfältigen Gespräche
und Beratungen im Vorfeld der Sozialver
sicherungswahl sowie der Ausblick auf die
anstehenden Herausforderungen für die
neu gebildete Selbstverwaltung standen
auch im Rahmen der Sitzung der Vertre
terversammlung im Fokus.

Fusion im Mittelpunkt
Vlatko Stark, der Vorsitzende der Vertre
terversammlung, nahm die Eröffnungs
rede zum Anlass, auf die vergangenen
Jahre im Zeichen der Fusion der Unfall
kasse des Bundes mit der EisenbahnUnf allkasse zur Unf allver sicher ung
Bund und Bahn zurückzublicken. In der
nun endenden Sozialwahlperiode war
dies die überragende interne Herausfor
derung. Anfängliche Probleme wurden
6

gemeistert und die UVB hat sich als gro
ßer öffentlicher Unfallversicherungsträger
im Bundes- und Bahnbereich etabliert.
Die Selbstverwaltung hat hierzu mit ihren
Entscheidungen einen wesentlichen Teil
beigetragen.
Infolge der Sozialversicherungswahl 2017
wird es auch bei der UVB zu Veränderungen
kommen. Die neue Vertreterversammlung
besteht ab der kommenden Sozialwahl
periode aus 30 Vertretern der Versicher
ten und zehn Vertretern der Arbeitgeber –
so sieht es die Satzung der UVB vor. Die
Anzahl der Mitglieder wurde folglich deut
lich verringert.

Friedenswahl
Zur Wahl der Vertreterversammlung wurden
aus der Wählergruppe der Versicherten fünf
Vorschlagslisten eingereicht:
•	ver.di – vereinte Dienstleistungs
gewerkschaft
•	Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)
•	Gewerkschaft Deutscher
Lokomotivführer (GDL)
•	dbb beamtenbund und tarifunion
•	Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
und Dienstleistungen (GÖD)

Die Vorschlagslisten wurden vom Wahl
ausschuss der UVB in der Sitzung am
14. Dezember 2016 zugelassen.
In den fünf vorgenannten Vorschlagslisten
sind insgesamt 30 Bewerber für die Wahl
als Mitglieder der Vertreterversammlung
benannt. Damit sind insgesamt nicht mehr
Bewerber benannt worden, als Mitglieder
der Vertreterversammlung zu wählen sind.
Somit gelten diese mit Ablauf des Wahl
tages (31. Mai 2017) als gewählt.

Arbeitgebervertreter
Bei den Vertretern der Arbeitgeber sieht
es etwas anders aus. Hier gibt es keine
Wahl, denn die Vertreter werden vom Bun
desministerium für Arbeit und Soziales auf
Vorschlag der jeweiligen Ressorts, der
Bahn sowie der Bundesagentur für Arbeit
bestellt. Die neue Vertreterversammlung
wird drei Arbeitgebervertreter mehr auf
weisen.
Die Konstituierung der neuen Selbstverwal
tung, so auch der Vertreterversammlung,
findet am 5. September 2017 in Frankfurt
am Main statt.
Nun bleibt die UVB auf der Grundlage
gesetzlicher oder anderweitiger Vorgaben
UVB.dialog 3 | 2017
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und Anpassungen sowie organisatorischer
Fort- und Weiterentwicklungen nicht auf
dem momentanen Stand stehen. Die neue
Selbstverwaltung wird folglich noch genü
gend Möglichkeiten haben und auch nut
zen, die Belange der UVB zu steuern und
ihren Einfluss aus Sicht der Versicherten
und der Arbeitgeber geltend zu machen.

Wichtige Entscheidungen
Das Zusammenspiel zwischen Arbeit
gebern und Versicherten sowie Selbst
verwaltung und Verwaltung wurde auch
im Bericht des Vorstandsvorsitzenden
deutlich. Dr. Roger Kiel informierte die Sit
zungsteilnehmer unter anderem über – zum
Teil – weitreichende Personal- und Orga
nisationsentscheidungen des Vorstandes
bezogen auf einzelne Geschäftsbereiche,
die Genehmigung des Haushaltsplans 2017
seitens des Bundesversicherungsamtes
sowie den Umgang mit Ausnahmegeneh
migungen zur Abweichung von Regelungen
in Unfallverhütungsvorschriften.

Dienstunfallfürsorge
Der Geschäftsführer der UVB, Bernhard
Schneider, berichtete ebenfalls in der Ver
treterversammlung über wichtige Themen
aus der Verwaltung. Erhöhte Aufmerksam
keit galt insbesondere dem Modellprojekt
Dienstunfallfürsorge. Das zum 1. Januar
2017 gestartete vierjährige Modellprojekt
zur Übernahme wesentlicher Aufgaben der
Dienstunfallfürsorge seitens der UVB wird
sehr gut angenommen. Von dieser Dienst
leistung können die Beamten und Richter
beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, beim Bundesarbeitsgericht, beim
Bundessozialgericht, bei der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, beim
Bundesversicherungsamt sowie bei der
Bundesagentur für Arbeit profitieren.
Neben der Durchführung der Prävention
für die Beamten ist die UVB nun auch für
die Rehabilitation der Beamten in den vor
genannten Mitgliedsunternehmen verant
wortlich, sofern die verunfallten Beamten
dies auch selbst wünschen.

betriebsärztliche und sicherheitstech
nische Betreuung in den Behörden und
Betrieben des Bundes (BsiB-AVwV)“. Die
ses Thema lag der Vertreterversammlung
auch als Beratungsgegenstand in einem
separaten Tagesordnungspunkt vor. Aber
was verbirgt sich hinter der BsiB-AVwV?
Mit der BsiB-AVwV wird die DGUV Vor
schrift 2 in den Unternehmen des Bundes,
für welche die UVB zuständig ist, folglich
für die unmittelbare Bundesverwaltung,
umgesetzt. Bislang findet die „Richtlinie
für den betriebsärztlichen und sicher
heitstechnischen Dienst in den Verwal
tungen und Betrieben des Bundes vom
28.1.1978 („78er Richtlinie“)“ dort Anwen
dung.
Die DGUV Vorschrift 2 liegt als MusterUnfallverhütungsvorschrift bereits seit
2011 vor und ist im Bereich der Bahn seit
dem 1. Januar 2011 in Kraft, im übrigen
Bereich der UVB (in der mittelbaren Bun
desverwaltung) seit dem 1. Januar 2017.
Ausnahmen zur BsiB-AVwV bestehen für
das Bundesministerium der Verteidigung
und die Auslandsvertretungen der Bundes
republik Deutschland aufgrund der jewei
ligen Besonderheiten.

Wichtigste Änderungen
Nachfolgend die wichtigsten Verände
rungen zur bisherigen Regelung in der

„78er Richtlinie“: Die Betreuungszeit der
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits
sicherheit ergibt sich zukünftig aus der
Grundbetreuung (Zeitvorgabe nach der
Betriebsart, die von der BsiB-AVwV vor
gegeben wird) und der behörden- oder
betriebsspezifischen Betreuung (die in
der Behörde oder in dem Betrieb aufgrund
einer konkreten Betrachtung mithilfe der
Anlage und des Hinweises 2 zur BsiB-AVwV
ermittelt wird). Die Zusammenarbeit der
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits
sicherheit wird gestärkt.
Die BsiB-AVwV wird nach der nun erfolgten
Anhörung der Vertreterversammlung vom
Bundesministerium des Innern im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales erlassen.

Abschied
In der Sitzung der Vertreterversammlung in
Berlin wurde auch die Gelegenheit wahrge
nommen, sich von den Mitgliedern zu ver
abschieden, welche in der neuen Selbstver
waltung nicht mehr vertreten sein werden.

AUTOR
Peter Heinen
Referatsleiter Selbstverwaltung und
Geschäftsführung

Öffentliche Bekanntmachungen
Der Wahlausschuss der Unfallversicherung Bund und Bahn für die
Sozialversicherungswahl 2017 wird sich am 5. September 2017 zu seiner
dritten Sitzung zusammenfinden.
Die Sitzung beginnt um 12:00 Uhr. Die Tagungsstätte befindet sich im
Saalbau Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main. Die Sitzung
des Wahlausschusses ist öffentlich.
Die konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallversiche
rung Bund und Bahn findet am 5. September 2017 in Frankfurt am Main statt.
Die Sitzung beginnt um 14:00 Uhr und endet gegen 16:30 Uhr. Die Tagungs
stätte befindet sich im Saalbau Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am
Main. Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.

Umsetzung der DGUV Vorschrift 2
Vlatko Stark berichtete in seiner weiteren
Funktion als Vorsitzender des gemein
samen Präventionsausschusses darü
ber hinaus über die Beratungen zur „All
gemeinen Verwaltungsvorschrift für die
UVB.dialog 3 | 2017

Die nächste ordentliche Sitzung der Vertreterversammlung der Unfallver
sicherung Bund und Bahn findet am 23. November 2017 in Fulda statt.
Die Sitzung beginnt um 9:00 Uhr und endet gegen 12:00 Uhr. Die Tagungs
stätte befindet sich im Hotel Esperanto, Esperantoplatz, 36037 Fulda. Die
Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich.
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UVB aktuell

Wir stellen uns vor

Eingangs- und Leichtfallsachbearbeitung
In den Referaten Eingangs- und Leichtfallsachbearbeitung werden sämtliche für den Leistungsbereich
eingehende Dokumente erfasst und der Sachbearbeitung zugeordnet. In Wilhelmshaven leitet Malte Kunert
das Referat 215, in Frankfurt am Main Susanne Hölzer das Referat 225.

Das Spektrum der eingehenden Dokumente
bei der UVB ist vielfältig – ob in Papier
form oder elektronisch, von Versicherten,
Krankenkassen, Mitgliedsunternehmen
oder Ärzten und Krankenhäusern. Relativ
einfach sind diese Unterlagen zu bearbei
ten, wenn sich aus ihnen eindeutig unsere
Zuständigkeit ergibt. Sie werden registriert
und einem Versicherungsfall zugeordnet.
Schwieriger wird es, wenn unsere Zustän
digkeit nicht sofort ersichtlich ist. Wir wol
len natürlich im Interesse der Betroffenen
dafür sorgen, dass der zuständige Leis
tungsträger möglichst schnell seine Unter
lagen erhält. Wir erhalten beispielsweise
viele Meldungen von Ärzten, die Arbeits
unfälle von Mitarbeitern von Privatbah
nen melden, für die wir nicht zuständig
sind. An den Angaben zum Arbeitgeber
erkennen wir dies schnell und leiten die
Meldung umgehend an den zuständigen
Unfallversicherungsträger weiter. Auch
beispielsweise bei Unfällen von Arbeits
losen und des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) ist die Zuständigkeit zunächst nicht
immer eindeutig, da nicht alle bewilligten
Bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit
und auch nicht alle Unternehmensteile des
DRK bei uns versichert sind.

Foto: UVB

Eingangssachbearbeitung

Das Referat 225 in Frankfurt am Main

Leichtfallsachbearbeitung
In den Referaten 215 und 225 werden aller
dings nicht nur Unterlagen registriert und
erfasst, sondern auch Leichtfälle bearbei
tet. Leichtfälle sind nach unserer Definition
Unfälle mit Verletzungen der Verletzungs
gruppen 1 bis 3. Das reicht von Prellungen
der Finger über Zerrungen der Sprung
gelenke bis zu Verletzungen durch Strom,
die einen kurzen stationären Aufenthalt zur
Überwachung nach sich ziehen.
Es handelt sich in der Regel um gering
fügige Verletzungen, die keine Spätfol
gen erwarten lassen. Aufgabe des Leicht
fallsachbearbeiters ist es zu erkennen,
ob wir der zuständige Versicherungs
träger sind und ob ein versicher tes
Ereignis vorgelegen hat, um dann alle

anfallenden Kosten zu begleichen. Zeich
nen sich in der Bearbeitung Schwierigkei
ten ab, beispielsweise durch zunächst
nicht absehbare Komplikationen oder
Heilverlaufsstörungen, wird der Fall in
die Bearbeitung an den Bereich Mittel
schwerfall abgegeben.

Weitere Bereiche
Zum Referat Eingangs- und Leichtfallsach
bearbeitung am Standort Wilhelmshaven
zählt organisatorisch auch die Eingangs
stelle und die Registratur. In der Ein
gangsstelle werden die Posteingänge für
den gesamten Standort geöffnet, sortiert
und mit Eingangsstempel versehen. In der
Registratur werden abgeschlossene Akten
abgelegt und verwaltet sowie letztendlich
nach Ablauf der gesetzlichen Fristen auch
der Vernichtung zugeführt.

Das Referat 215 in Wilhelmshaven

Der überwiegende Teil aller der UVB gemel
deten Unfälle wird im Leichtfallbereich
bearbeitet. Hierfür sind bei uns insgesamt
46 Personen beschäftigt.

AUTOREN

Foto: UVB

Susanne Hölzer
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Referatsleiterin 225
Malte Kunert
Referatsleiter 215
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UVB aktuell

Wir stellen uns vor

Rechnungssachbearbeitung

Wenn nach einem Versicherungsfall eine Heil
behandlung notwendig ist und demzufolge
Behandlungskosten anfallen oder den Ver
sicherten im Zusammenhang mit dem Ver
sicherungsfall Kosten entstehen, werden
diese in der Folge mit der UVB abgerechnet.
Dabei handelt es sich beispielsweise um Kos
ten für ambulante oder stationäre Behandlun
gen, für Arznei-, Heil- oder Hilfsmittel, aber
auch für Wohnungshilfe- oder Kraftfahr
zeughilfemaßnahmen, wenn diese aufgrund
des Versicherungsfalls notwendig werden.
Gleichfalls werden unsererseits Reisekos
ten übernommen, die im Zusammenhang
mit Fahrten zur medizinischen Rehabili
tation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben
angefallen sind. Auch die Entgeltersatzleis
tungen wie das Verletztengeld und die Bei
träge werden von der Krankenkasse, die diese
in unserem Auftrag berechnet und auszahlt,
mit uns abgerechnet. Ein Teil der ärztlichen
Rechnungen wird mittlerweile digital über
mittelt, der weitaus größere Teil erreicht
uns allerdings in Papierform.

Aufgabenspektrum
Alle eingehenden Rechnungen werden
von der Rechnungssachbearbeitung auf
ihre Richtigkeit geprüft. Diese Prüfung
bezieht sich einerseits darauf, dass die
Das Referat 217 in Wilhelmshaven

Foto: UVB

Unter der Leitung von Angelo Giannone und Karlheinz Marg werden in den Referaten 217 und 227 von
insgesamt 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die eingehenden Rechnungen im Geschäftsbereich
Unfallversicherung und Rehabilitation bearbeitet.

Das Referat 227 in Frankfurt am Main

Behandlung einen bei uns angezeigten
Versicherungsfall betrifft und dass die
Behandlung auch der erlittenen Verlet
zung zuzuordnen ist, andererseits darauf,
dass die Rechnung hinsichtlich deren Höhe
korrekt abgerechnet wurde. Die Prüfung
erfolgt unter Berücksichtigung der ent
sprechenden Gesetze, Gebührenordnun
gen und Arbeitshinweise.
Um eine ordnungsgemäße Rechnungsprü
fung durchführen zu können, müssen vor
Begleichung der Rechnung häufig noch
zusätzliche Unterlagen angefordert wer
den, beispielsweise Befund- oder Opera
tionsberichte. Wir achten dabei natürlich
darauf, Fristen und Termine einzuhalten.
Sollte doch einmal eine Mahnung bei uns
eintreffen, da beispielsweise Rechnungen
nicht bei uns eingegangen sind oder wir

noch Unterlagen angefordert haben, wer
den diese teils durch die Rechnungssach
bearbeitung, teils durch die Fallsachbear
beitung erledigt.
Nicht jeder Rechnungsaussteller ist mit
unseren Rechnungskürzungen einverstan
den; daher setzt sich die Rechnungssach
bearbeitung im Sinne eines Beschwerde
managements auch mit Widersprüchen
auseinander.

Schulung der Mitarbeiter
Da es für unsere Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter der Rechnungssachbearbeitung
wichtig ist, sich mit den einschlägigen
Gesetzen, Bestimmungen und Arbeits
hinweisen vertraut zu machen, legen wir
großen Wert auf Seminare und Erfahrungs
austausch.
Besonders der wirtschaftliche Umgang
mit den Beiträgen unserer Mitglieds
unternehmen ist für uns ein wichtiges Ziel
unserer Arbeit. Im Jahr 2016 konnten wir
Rechnungskürzungen in Höhe von mehr als
500.000 Euro vornehmen, was letztlich den
Mitgliedsunternehmen zugutekommt.
AUTOREN

Foto: UVB

Angelo Giannone
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Referatsleiter 217
Karlheinz Marg
Referatsleiter 227
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Prävention

Der Arbeitsschutzausschuss

Sicherheit und Gesundheit
gemeinsam gestalten
Kennen Sie den Arbeitsschutzausschuss (ASA) in Ihrem Betrieb? Das Gesetz über Betriebsärzte,
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit verlangt vom Arbeitgeber in Betrieben
mit mehr als 20 Beschäftigten, einen ASA zu bilden. Was bedeutet diese Verpflichtung für Ihre Sicherheit
und Ihre Gesundheit? Ist diese Forderung noch praxisnah?
Und welche Rolle spielt Ihre Unternehmenskultur?

Der ASA ist das ideale Gremium, um die The
men Sicherheit und Gesundheit in Ihrem
Betrieb ganzheitlich zusammenzuführen
und gemeinsam zu betrachten. Im ASA
sollte nicht nur über Arbeitsunfälle, sondern
auch über arbeitsbedingte Erkrankungen
einschließlich der psychischen Belastung
der Beschäftigten und über Berufskrank
heiten gesprochen werden. Ebenso sollte
der ASA das betriebliche Gesundheits
management und das betriebliche Einglie
derungsmanagement thematisieren sowie
die Zusammenarbeit aller betrieblichen
Akteure fördern und unterstützen.

Was ist die Grundlage?
Das „Gesetz über Betriebsärzte, Sicher
heitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit“, kurz Arbeitssicher
heitsgesetz (ASiG), wurde erstmals 1973
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Für die
Betriebe und Verwaltungen des Bundes
wurde es in der sogenannten „78er Richt
linie“ inhaltsgleich umgesetzt. Adressat
ist der Arbeitgeber, der die Umsetzung des
ASA einschließlich einer funktionierenden
innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisa
tion zu verantworten hat. Im Mittelpunkt ste
hen die Akteure, die dem Gesetz den Namen
gegeben haben. Der Gesetzgeber macht in
§ 11 ASiG Vorgaben zur Betriebsgröße, zu
den erforderlichen Mitgliedern und zur Auf
gabe des ASA, ebenso zur Häufigkeit, mit
der der ASA im Betrieb durchzuführen ist.
Der ASA hat zu den Themen Unfallverhü
tung sowie Arbeitsschutz – also zu Sicher
heit und Gesundheit der Beschäftigten
im Betrieb – „zu beraten“. Weitere spezi
fizierende Angaben werden nicht gemacht.
Umso wichtiger ist es, die dargestellten
Angaben genauer zu betrachten.
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Quell

Wie wird der ASA organisiert?
Zunächst ist festzustellen, dass es mit der
Aussage „ab 20 Beschäftigte“ eine Min
dest-/Untergrenze, jedoch keine Maximal-/
Obergrenze gibt. Dennoch darf diese Aus
sage nicht so verstanden werden, dass es
immer ausreichend ist, nur einen einzigen
ASA im gesamten Unternehmen/Betrieb
einzurichten.
Es ist zu beachten, dass ein ASA nicht für ein
„Unternehmen“, sondern für jeden „(Teil-)
Betrieb“ mit mehr als 20 Beschäftigten ver
pflichtend ist. Zur Definition des Begriffs
„Betrieb“ kann das Betriebsverfassungs
gesetz ebenso wie der im Anhang 1 der
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Betriebs
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(DGUV Vorschrift 2) verwendete Betriebs
begriff herangezogen werden: „Ein Betrieb
[…] ist eine geschlossene Einheit, die durch
organisatorische Eigenständigkeit mit eige
ner Entscheidungscharakteristik geprägt
ist.“
Ein weiterer Vergleich, der zum Verständnis
beiträgt, was unter einem „Betrieb“ zu ver
stehen ist, findet sich in der Seeschifffahrt,
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wo auf jedem einzelnen Schiff und nicht
zusammengefasst für eine Flotte ein ASA
einzurichten ist. Die Erfahrung bestätigt,
dass ein ASA in einem Unternehmen nur
praxisnah, zielführend und erfolgreich ist,
wenn die Organisationseinheiten, für die der
ASA durchgeführt wird, nicht zu groß sind.
Die Anzahl der Mitglieder des ASA ist im
§ 11 ASiG zum Teil eindeutig beschrieben,
aber auch unbestimmt belassen. Neben
dem (einen) Arbeitgeber oder einem von
ihm Beauftragten und zwei vom Betriebs
rat bestimmten Betriebsratsmitgliedern
können mehrere Betriebsärzte, mehrere
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und meh
rere Sicherheitsbeauftragte am ASA teilneh
men. Unabhängig davon ist dem Arbeitgeber
natürlich freigestellt, in Abhängigkeit der
geplanten Tagesordnungspunkte weitere
Vertreter, zum Beispiel Schwerbehinderten
vertreter und andere Experten, einzuladen,
wenn spezielles Fachwissen notwendig ist.
Dazu kann der Arbeitgeber sowohl mit
innerbetrieblichen Experten, beispiels
weise Gesundheitsmanagern, als auch mit
außerbetrieblichen, betriebsfremden Exper
ten zusammenarbeiten, beispielsweise
UVB.dialog 3 | 2017

Prävention

Ver tretern des zuständigen Unfallver
sicherungsträgers oder Mitarbeitern von
Fachfirmen, die während einer Sitzung
eine entscheidende Produktpräsentation
durchführen.
Darüber hinaus gehört zur erfolgreichen
Organisation des ASA, dass die folgenden
Fragestellungen geklärt und organisiert
sind:
•	Geschäftsordnung?
•	Wer wird wie und von wem eingeladen?
•	Wo beziehungsweise in welchem
Betriebsteil wird die Sitzung
durchgeführt?
•	Wie, wann und von wem können Tages
ordnungspunkte eingebracht werden?
•	Moderation und Sitzungsprotokoll?
•	Wie und von wem werden Zustän
digkeiten und Termine zur Aufgaben
erledigung festgelegt?
•	Räumlichkeiten (Raumgröße, Anzahl
Sitzplätze, Verpflegung Teilnehmer/
Gäste)?
•	Vortragstechnik?
•	Datum und Uhrzeit („mindestens ein
mal vierteljährlich“, Beginn und Dauer)?

Wer ist der Arbeitgeber?
Immer wieder stellt sich die Frage: Wer ist
der Arbeitgeber beziehungsweise die von
ihm beauftragte Person, die zur Durchfüh
rung einer ASA-Sitzung vom Gesetzgeber
gefordert wird?
Zur Beantwortung der Frage dient eben
falls der genannte Betriebsbegriff zur Ori
entierung. Arbeitgeber oder Unternehmer
ist die Führungskraft, die für den „(Teil)Betrieb“ die Verantwortung für Sicher
heit und Gesundheit trägt und damit über
erforderliche Maßnahmen zum Arbeits
schutz entscheidet. Die vom Arbeitgeber
beauftragte Person, die den Arbeitgeber
vertreten kann, sollte neben der entspre
chenden für die ASA-Sitzung übertragenen
Entscheidungsbefugnis auch die gleichen
Qualifikationen und Kompetenzen wie die
zuerst genannte Führungskraft besitzen, um
erfolgreiche und nachhaltige Sitzungsergeb
nisse zu erzielen. Dazu zählen personale,
soziale und kommunikative, aktivitäts- und
umsetzungsbezogene sowie fachliche und
methodische Kompetenzen.
In diesem Zusammenhang ist darauf hin
zuweisen, dass der ASA als Gremium
keine Weisungsbefugnis, sondern nur
eine beratende Funktion hat. Die für den
UVB.dialog 3 | 2017

Arbeitsschutz erforderliche Entschei
dungsbefugnis befindet sich immer beim
Arbeitgeber beziehungsweise bei der vom
Arbeitgeber für den ASA beauftragten Per
son. Der Arbeitgeber oder die beauftragte
Person können die Diskussion oder Ergeb
nisse des ASA bei der Entscheidungsfindung
berücksichtigen. Die weiteren Mitglieder
des ASA haben damit die Möglichkeit, zu
begründeten Tagesordnungspunkten eine
notwendige Entscheidung des Arbeitgebers
beispielsweise zu Organisationsverände
rungen oder für Investitionen zu fordern.

•	Entwerfen von Regelungen, Anwei
sungen und Jahresarbeitsplänen unter
Berücksichtigung betriebsspezifischer
Unfall- und Gesundheitsgefahren
•	Festlegung von Themen für
die Unterweisungen
•	Vorbereitung und Auswertung von
Aktionen und Aktionstagen
•	Jahresberichterstattung der Betriebs
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher
heit sowie weiterer Akteure
•	Vorstellung von neuen und
Verabschiedung von „alten“ Akteuren

Verwalten oder gestalten?

Welche Rolle spielt die
Unternehmenskultur?

Was ist das Ziel des ASA und was kann ein
Betrieb damit erreichen? Für einen erfolgrei
chen Arbeitsschutz ist es zielführend, den
beabsichtigten Zweck von gesetzlichen Vor
gaben zu ermitteln, diesen Zweck zu verste
hen und mit Leben zu füllen.
Der ASA war und ist das entscheidende
Forum, das als gemeinsames Gremium
von verantwortlichen, unterstützenden,
beratenden und durchführenden Akteuren
nicht nur die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten im Unternehmen, sondern
auch die Präventionskultur entscheidend
beeinflussen und nachhaltig verbessern
kann. Wer nur eine Forderung auf dem Papier
erfüllen möchte, hat die wichtige Funktion
und das Ziel des ASA nicht verstanden.

Wie kann der ASA erfolgreich
gestaltet werden?
Dazu zählen neben der Voraussetzung
einer funktionierenden Organisation vor
allem die Inhalte des ASA. Folgende grund
sätzliche Themenfelder können hierfür
genannt werden:
•	Auswertung des Unfallgeschehens
einschließlich der Betrachtung von
Beinaheunfällen
•	Auswertung von Begehungsprotokollen
•	Betrachtung von aktuellen Gefahren für
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
•	Erörterung von Schutzmaßnahmen und
Erfolgskontrolle
•	Vorbereitung von Entscheidungen
für den Arbeitgeber
•	Konzeptionierung der Gefährdungs
beurteilung einschließlich der
psychischen Belastung
•	Diskussion von Grundsatzfragen
(beispielsweise Qualifikation von
Akteuren und Beschäftigen, Prüfungen
von Arbeitsmitteln, Beschaffungen)

Für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
ist die Kultur eines Unternehmens von ent
scheidender Bedeutung. Sie hat einen gro
ßen Einfluss darauf, wie sich die betrieb
lichen Akteure, aber auch, wie sich die
Beschäftigten zu Sicherheit und Gesund
heit positionieren. Somit entscheidet die
Kultur, welchen Stellenwert der ASA hat und
mit welchem Selbstverständnis der ASA
arbeitet. Dazu tragen ein gesundheitsför
derlicher Führungsstil und eine kollegiale,
wertschätzende Kommunikation bei, wel
che die direkte Einbindung der Beschäftigten
in Entscheidungsfindungen und die Umset
zung von Maßnahmen zum Ziel hat. Genauso
wichtig ist eine transparente Fehlerkultur, die
dazu führt, gemeinsam und rechtzeitig aus
Fehlern zu lernen sowie Fehler gemeinsam
als Chance zur Optimierung von Sicherheit
und Gesundheit im Unternehmen zu betrach
ten.

Und das Fazit?
Nicht nur die Organisation und die Inhalte
des ASA tragen zum Erfolg bei. Von beson
derer Bedeutung sind die innere Einstellung
aller Beteiligten, Akteure und Beschäftig
ten zu Sicherheit und Gesundheit sowie die
Motivation, gemeinsam die Arbeitsbedin
gungen und Betriebsabläufe im Unterneh
men und im Betrieb stetig zu verbessern.
Nur mit einem menschengerechten und
gelebten Arbeitsschutz kann der Betrieb
effizient und erfolgreich bestehen und den
richtigen Weg in die Zukunft finden.

AUTOR
Matthias Böhm
Aufsichtsperson im Geschäftsbereich
Arbeitsschutz und Prävention
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Titelthema

Psychologie in der Arbeitswelt

Ständig erreichbar – häufig gestresst?
Smartphones und Tablets begünstigen, dass immer mehr Beschäftigte auf Dienstreise, am Feierabend oder
im Urlaub erreichbar sind – E-Mails, Kurznachrichten oder Anrufe erreichen sie dann auch außerhalb der
Büros. Ständige Erreichbarkeit bedeutet für viele Stress. Was macht der Faktor „ständige Erreichbarkeit“
mit uns? Warum geht es der einen Person damit gut, die andere fühlt sich davon gehetzt? Und: Ist ständige
Erreichbarkeit überhaupt nötig? Wichtig ist, vorbeugende Maßnahmen zu treffen, damit Beschäftigte mit
ständiger Erreichbarkeit umzugehen wissen.

Für Martin gehört das Diensthandy zum
Alltag. Seine beruf liche Tätigkeit als
Außendienstmitarbeiter bei einem Zulie
ferer der Automobilindustrie wäre sonst
kaum zu managen. Seitdem seine Vorge
setzte für das Team WhatsApp entdeckt
hat, gehen die Nachrichten beim Kunden
gespräch, beim Mittagessen und beim
Abendessen mit der Familie ein. Oft sind
es nur Belanglosigkeiten, die seine Frei
zeit nicht unbedingt einschränken („Die
neuen Zahlen sehen gut aus.“). Die Arbeit
ist aber ständig präsent und es fällt Mar
tin zunehmend schwer, nach Feierabend
abzuschalten, in einen „inneren Standby-Modus“ zu gelangen.
Martins Situation ist kein Einzelfall. Das
Thema „ständige Erreichbarkeit“ hat in
den letzten Jahren an Bedeutung gewon
nen, nicht zuletzt wegen der elektronischen
Medien. Viele Beschäftigte sind nach Feier
abend weiter für die Führungskraft und
12

Kolleginnen und Kollegen erreichbar, per
Smartphone oder Tablet. Viele erleben das
als Stress. Was können wir dagegen tun, wie
können wir uns schützen? Wir zeigen Ihnen
einige Möglichkeiten, die den Umgang mit
ständiger Erreichbarkeit erleichtern.

Stress – jeder erlebt ihn anders
Bevor wir uns dem Thema praktisch nähern,
schauen wir kurz darauf, was die Wissen
schaft dazu sagt. „Stress“ steht für viele
Beschäftigte an erster Stelle, wenn sie von
den Auswirkungen der ständigen Erreich
barkeit berichten. Aus wissenschaftlicher
Sicht ist ständige Erreichbarkeit allerdings
zunächst einmal bloß ein Belastungsfaktor,
der negative wie positive Folgen haben
kann.
Umgangssprachlich ist der Begriff „Belastung“ negativ besetzt und mit schädigenden
Folgen wie etwa Stress verbunden. Die

Arbeitswissenschaft hingegen sieht Belastung wer tneutral. So def inier t die
internationale Norm EN ISO 10075 psychi
sche Belastung als „die Gesamtheit aller
erfassbaren Einflüsse, die von außen auf
den Menschen zukommen und auf ihn ein
wirken“. Belastung ist also weder gut noch
schlecht, sie ist einfach da und wirkt auf
alle ein. Doch ab wann eine psychische
Belastung schädlich ist, hängt von der
Intensität und Dauer der Belastung selbst,
aber auch von den Beschäftigten ab.
Für jede und jeden ist ein anderes Maß an
Belastung erträglich. Es gibt Beschäftigte,
die sagen, dass sie die ständige Erreichbar
keit stresst, unzufrieden oder krank macht.
Andere sagen, dass sie es praktisch finden,
immer erreichbar zu sein und es ihnen eine
gewisse Flexibilität einräumt. Die Auswir
kungen sind unterschiedlich – das bedeu
tet, jeder Mensch reagiert anders auf die
gleiche Belastung.
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Arbeitszeit, Freizeit –
die Grenzen verschwimmen
Eines steht fest: Die ständige Erreichbarkeit
nimmt außerhalb der regulären Arbeitszeit
zu. Dies zeigen die Reporte der Initiative
Gesundheit und Arbeit sowie vom Institut
für Arbeit und Gesundheit der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung. Der Groß
teil der Beschäftigten ist auch in der Freizeit
für dienstliche Belange erreichbar. Jeder
Siebte fühlt sich stark oder sehr stark nega
tiv beansprucht, wenn er im Außendienst
tätig oder oft auf Dienstreise ist.
Die ständige Alarmbereitschaft und der Ver
lust von Erholungsfähigkeit können krank
machen, unabhängig von der Motivation
der Beschäftigten. Eine erhöhte Erreich
barkeit führt zu einem höheren Risiko an
psychischen Erkrankungen wie Burnout
und Depression. Beklagt werden zudem
physische Beschwerden (beispielsweise
Rückenschmerzen, Magenschmerzen,
Schlafstörungen).
In der Regel treten diese Folgen aber nicht
sofort auf, sondern erst in einem schlei
chenden Prozess nach ein paar Monaten.
Wenn eine Dauerbelastung über einen
längeren Zeitraum vorhanden ist, kann
es gefährlich werden. Ein paar wenige
stressige Wochen lassen sich eher weg
stecken, wenn sich eine Erholungsphase
anschließt.

Viele Beschäftigte gehen davon aus, dass
der Vorgesetzte die Erreichbarkeit erwar
tet, da sie über ein mobiles Dienstgerät
verfügen. Für Stress sorgt nicht nur das
Handyklingeln, sondern allein das War
ten darauf. Wenn an einem Freitag um
23 Uhr noch Nachrichten von der Füh
r ungskr af t ankommen, set zt es die
Beschäftigten unter Druck, auch wenn
vielleicht gar nicht eine direkte Antwort
erwartet wird.
Ständige Erreichbarkeit hat für manche
Beschäf tigte allerdings auch positive
Aspekte. Sie empfinden es als praktisch
und beruhigend, immer erreichbar und
über aktuelle Entwicklungen und Pro
zesse informiert zu sein. Deutlich wird:
Ein und derselbe Stressfaktor führt bei
den Beschäftigten zu unterschiedlichen
Folgen. Studienergebnisse zeigen aller
dings auch: Lieg t dieser Stressfaktor
über einen längeren Zeitraum vor, kann
sich die Mehrheit der Beschäftigten ohne
entsprechende Maßnahmen nicht dage
gen schützen.
Erschöpf ungszustände, kör per liche
Beschwerden bis hin zu psychischen
Erkrankungen wie Despression sind die
Folge. Ständige Erreichbarkeit ist alles in
allem für einen großen Teil der Beschäf
tigten schädlich und stressig. Was unter
nommen werden kann, um diesen nega
tiven Folgen entgegenzuwirken, zeigen

Tipps für den Umgang mit ständiger Erreichbarkeit
Unabhängig vom individuellen Stressempfinden sollten präventive Maßnahmen
ergriffen werden. Wir finden folgende Ideen sinnvoll:
•	Eindeutig kommunizieren: Vorgesetzte sowie Beschäftigte legen transparente
Regeln für Zeiten der Erreichbarkeit, der Nicht-Erreichbarkeit und der Reaktions
zeiten fest und berücksichtigen die Bedürfnisse aller Beteiligten.
•	Den „Stand-by-Modus“ aktivieren: Regelmäßige Erreichbarkeitspausen sorgen
für eine angemessene Erholung und halten die Beschäftigten langfristig gesund.
Auch diejenigen, die noch nicht gestresst sind, sollten zeitweise offline gehen,
um abzuschalten und sich zu erholen.

Einblicke in die Praxis –
ein gelungenes Beispiel
Auszug aus der Betriebsverein
barung „Mobilarbeit“ bei BMW
„Der Mitarbeiter stimmt mit seinem
Vorgesetzten unter Berücksichtigung
und Abwägung betrieblicher und pri
vater Erfordernisse seine Erreichbar
keit ab. Diese orientiert sich an der
im jeweiligen Team üblichen Lage der
Arbeitszeit, kann aber auf Wunsch des
Mitarbeiters davon abweichen. Der
Mitarbeiter muss außerdem die Mög
lichkeit haben, die Aufgaben in einer
angemessenen Zeit erledigen zu kön
nen (Reaktionszeit). Außerhalb der
abgestimmten Zeiten der Erreichbar
keit hat der Mitarbeiter im Sinne der
Ruhe und Erholung das Recht, nicht
erreichbar zu sein.“

unsere „Tipps für den Umgang mit stän
diger Erreichbarkeit“ unten links auf die
ser Seite.

Resümee
Die Menschen reagieren unterschied
lich auf den Belastungsfaktor „ständige
Erreichbarkeit“. Die Gesundheitsfolgen las
sen sich zwar nicht verallgemeinern, aber
die Praxis zeigt, die Beschäftigten erholen
sich immer weniger und ihr Wohlbefinden
leidet unter der permanenten Verfügbar
keit. In der Zukunft werden die Arbeitspro
zesse noch flexibler sein. Arbeitgeber und
Beschäftigte müssen entsprechend darauf
reagieren. Mit vorbeugenden Maßnahmen
bekommt man ständige Erreichbarkeit in
den Griff. Und: Die Beschäftigten sollten
die Chance haben, die ständige Erreichbar
keit mitzugestalten und mitzuentscheiden.

•	Maßnahmen gegen Stress ergreifen: Stress zu unterdrücken, ist auf lange Sicht
keine Lösung. Früher oder später wird er sich negativ auswirken. Um das zu ver
meiden, sollte das Gespräch mit der Führungskraft gesucht werden. Allein das
Gefühl, aktiv etwas gegen den Stress zu tun, hilft bei der Bewältigung, etwa
durch das Einbauen von Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit im Arbeitsalltag.
• A
 nker in der Unternehmenskultur setzen: Im Idealfall sollte der Aspekt Erreich
barkeit eingebettet sein in einem Gesamtansatz des Unternehmens zum Thema
Leistungsfähigkeit und Gesundheit und von der Führungsebene gefördert werden.
Mögliche Wege können eine Dienstvereinbarung oder anderweitige mündliche
oder schriftliche Regelungen sein.
UVB.dialog 3 | 2017

AUTORIN
Geeske Ohls
Referat Psychologie und
Gesundheitsmanagement
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Titelthema

Interview

„Wer mehr als acht Stunden am Tag
arbeitet, lebt gefährlicher“

Fo
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Digitalisierung und Automatisierung verändern die Arbeitswelt. Das betrifft
auch die Arbeitszeit. Sie wird flexibler. Manche Beschäftigte sehen darin
Vorteile, gleichzeitig wächst aber auch die Gefahr neuer Belastungen durch
ständige Erreichbarkeit, die Vermischung von Arbeits- und Privatleben oder
Schichtarbeit. Wie sieht eine gute Balance von Arbeit und Ruhepausen aus?
Über den wissenschaftlichen Erkenntnisstand informiert Professor
Dirk Windemuth, Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit der
DGUV (IAG), und gibt Handlungsempfehlungen.

Herr Professor Windemuth, welche
Rolle spielt aus wissenschaftlicher Sicht
das Thema Arbeitszeit für die Sicherheit
und die Gesundheit am Arbeitsplatz?
Eine ganz Wichtige! Sowohl hinsicht
lich der täglichen als auch der wöchent
lichen Arbeitszeit gibt es deutliche Belege,
dass ein Anstieg der Arbeitszeit mit einem
erhöhten Unfallrisiko einhergeht.
Konkret heißt das: Wer mehr als acht Stun
den am Tag arbeitet, lebt gefährlicher.
Diese Befunde werden in der Literatur
immer wieder bestätigt, beispielsweise für
unterschiedliche Beschäftigtengruppen,
wie zum Beispiel Jugendliche, als auch
für unterschiedliche Tätigkeiten wie unter
anderem die Arbeit im Betrieb im Gegen
satz zur Fahrt von der Arbeit nach Hause.
Ein zentrales Problem beim regelmäßi
gen oder häufigen Überschreiten der acht
Stunden besteht darin, dass die Erholungs
fähigkeit im Schlaf leidet. Die führt wiede
rum dazu, dass im Laufe einer Arbeitswo
che und eventuell auch darüber hinaus die
negativen Effekte kumulieren, sodass am
Ende eine deutliche Steigerung der Gefähr
dung von Sicherheit und Gesundheit steht.
Auch für andere Kriterien der Arbeitszeit –
wie zum Beispiel wöchentliche Arbeitszeit,
Lage der Arbeitszeit am Tag – gibt es deut
liche Belege, dass ein Abweichen vom Nor
malen das Unfallrisiko steigert.
So gilt zum Beispiel: Mehr als 40 Stun
den Arbeit pro Woche geht mit einem
Sicherheitsr isiko einher.
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Welche Rolle spielt dabei das Thema
Schichtarbeit?
Beim Thema Schichtarbeit müssen
immer mindestens zwei Aspekte berück
sichtigt werden: Die Lage der Arbeitszeit –
also zu welcher Uhrzeit arbeitet jemand –
und die Dauer der Schicht. Bezüglich der
Schichtdauer erwähnte ich ja bereits, dass
hier ein Risiko besteht. Bei Schichtarbeit
kommt erschwerend hinzu, dass eine
Schichtdauer in Europa unter bestimmten
Voraussetzungen bis zu zwölf Stunden lang
sein kann. Dass dies auf Kosten der Sicher
heit geht, steht außer Frage.
Aber auch die Lage der Arbeitszeit hat mit
Sicherheit und Gesundheit zu tun. Nacht
schicht ist immer gefährlicher, insbeson
dere auch, was die Wege nach dem Arbeits
ende anbelangt. Es gibt aber auch eine
Reihe von gesundheitlichen Beeinträch
tigungen, die mit Schichtarbeit verbun
den sind. Wissenschaftlich ist es oftmals
schwierig, die Ursachen dieser Beeinträch
tigungen herauszufinden. Der Grund dafür
ist, dass beispielsweise gesundheitsför
derliches Verhalten bei regelmäßig arbei
tenden Menschen stärker verbreitet ist als
bei Menschen, die in Schichten arbeiten.
Dementsprechend gibt es verschiedene
Erklärungsansätze für beleg te Unter
schiede zwischen Schichtarbeit und Nor
malarbeit.
Zu bedenken ist aber auch, dass regel
mäßig schichtarbeitende Menschen im
privaten Leben beeinträchtigt sind. Die
sozial wertvolle Zeit – also die am Abend
und am Wochenende – steht ihnen nicht

Prof. Dr. Dirk Windemuth, Leiter des
Instituts für Arbeit und Gesundheit der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG)

regelmäßig zur Verfügung, sodass sie bei
spielsweise am Vereinsleben nicht regel
mäßig teilnehmen können und Kontakte
zu Freunden und Verwandten schwieriger
werden.
Wie wichtig sind aus wissenschaftlicher Sicht Pausen und Erholungsphasen
für Gesundheit und Wohlbefinden bei der
Arbeit?
Pausen sind zur Erholung grund
sätzlich wichtig. Es sind aber nicht nur die
Pausenlänge und die Anzahl der Pausen
zu beachten – auch deren Gestaltung ist
wichtig. Ganz allgemein kann gesagt wer
den: Für die Gesunderhaltung sind regelmä
ßige Pausen erforderlich. Dies gilt sowohl
für eine längere Pause pro Arbeitstag als
auch für regelmäßige Kurzpausen. Diese
Kurzpausen haben nicht nur einen guten
Effekt auf das Befinden und die Gesund
heit, sondern auch auf die Leistung. Inso
fern sind zusätzliche Kurzpausen für die
Gesamtleistung eines Beschäftigten nicht
schädlich, sondern vielmehr förderlich.
Für die Gestaltung einer Pause sollte
beachtet werden, dass die Beschäftigten
möglichst ihren Arbeitsplatz für die Dauer
der Pause verlassen und sich Tätigkeiten
widmen, die sie am Arbeitsplatz nicht
UVB.dialog 3 | 2017

Titelthema

Bei der flexiblen Gestaltung der
Arbeitszeit sind die eben genannten Krite
rien zu beachten, das heißt konkret: Nur in
Ausnahmefällen sollte mehr als acht Stun
den am Tag und regelmäßig nicht mehr als
40 Stunden pro Woche gearbeitet werden.
Pausen müssen eingehalten werden. Die
vorgeschriebene 30-minütige Pause bei
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Hinzu kommt aber ein wichtiger Punkt, der
bislang in der Praxis beim flexiblen Arbei
ten nicht ausreichend beachtet wird: die
Ruhezeit. Das ist die Zeit zwischen Arbeits
ende und Arbeitsbeginn. Diese sollte auch
nach dem Arbeitszeitgesetz elf Stunden
betragen. Es gibt Hinweise darauf, dass
diese Zeit beispielsweise wichtig ist, um
auch wirklich von der Arbeit abschalten
und sich in der Ruhephase erholen zu kön
nen. Bei flexiblen Arbeitszeiten besteht
immer auch die Gefahr, womöglich rasch
abends noch etwas zu arbeiten und mor
gens gleich früh wieder loszulegen. Diese
Gefahr ist umso größer, wenn die flexiblen
Zeiten im Homeoffice absolviert werden.

in
–

Lassen sich aus den wissenschaft
lichen Erkenntnissen Empfehlungen ableiten, wie sich Arbeitszeit zugleich flexibel
und gesund gestalten lässt?

acht Stunden sollte ergänzt werden um
wenige, über den Arbeitstag verteilte Pau
sen, die jeweils fünf Minuten dauern.

va
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t

ausüben. Jemand, der den ganzen Tag am
Bildschirm sitzt, sollte also in der Pause
nicht seine privaten Mails oder Nachrich
ten lesen und beantworten, sondern sich
zum Beispiel mit Kollegen über ganz andere
Dinge als die Arbeit unterhalten.
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QUELLE
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung

1
Zum Arbeitsbeginn: Bevor Sie „loslegen“,
nehmen Sie sich 3 (in Worten: d r e i)
Minuten Zeit. Atmen Sie einmal tief aus
und machen Sie sich bewusst:
„Heute – hier – in aller Ruhe!“

5
Überlegen Sie stets:
„Was ist jetzt wichtig und
als erstes zu tun?!“

2
Lassen Sie sich nicht in Diskussionen verstricken! Sie müssen nicht auf jeden Kommentar einsteigen!

6
Vermeiden Sie Sätze mit „Ja, aber ...“,
denn ein „aber“ regt den
Gesprächspartner meistens auf.

Sagen Sie ein klares „JA“ oder
ein klares „NEIN“ statt „eigentlich“ und
„vielleicht“!

4
Trinken Sie während der Arbeitszeit
genügend Mineralwasser.
Gerade dann,
wenn scheinbar keine Zeit ist.
UVB.dialog 3 | 2017

9
Sagen Sie Ihren Kollegen einmal
am Tag etwas Nettes und
Aufbauendes. Wir nehmen oft
vieles zu selbstverständlich.

7

3
Achten Sie darauf, dass Sie sich
regelmäßig Ihre Pausen nehmen!

Foto: Visions-AD – Fotolia.com

Zehn Tipps zur
Stressreduzierung

8

10
Zum Arbeitsende: Bevor Sie ins Auto einsteigen oder mit der Bahn nach Hause fahren: Nehmen Sie sich 3 (in Worten: d r e i)
Minuten Zeit: Atmen Sie tief aus! Verabschieden Sie sich innerlich! Etwa so:
„O.k. – die Hektik lasse ich hier!“

Lachen Sie, wo immer möglich!

QUELLE
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel
und Gastgewerbe
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Prävention

Arbeiten 4.0

Schöne neue Arbeits(schutz)welt
Die Arbeitswelt wandelt sich zwar ständig, doch erleben wir derzeit technologische und gesellschaftliche
Umbrüche, die geradezu für eine neue Epoche stehen: Arbeiten 4.0. Was diese Umbrüche für den
Arbeitsschutz bedeuten und wie eine Kultur der Prävention das Arbeiten 4.0 mitgestalten kann, wird der
Schwerpunkt einer Serie von Beiträgen im UVB.dialog sein.
Kopf statt Körper

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

Als der Autor dieses Artikels vor etlichen
Jahren beim staatlichen Arbeitsschutz aus
gebildet wurde, stritten die Ausbildungs
leitung und das Arbeitsministerium
noch um die Frage, wozu Anwärter denn
eigentlich einen PC-Arbeitsplatz bräuch
ten. Erfahrene Kollegen schnitten mit der
Schere Textbausteine aus kopierten Vorla
gen und klebten daraus Berichtsentwürfe
zusammen, die von Schreibkräften in eine
vorzeigbare Form gebracht wurden.

Digitalisierung
Heute arbeiten ganz selbstverständlich
Beschäftigte der UVB auch von Teleheim
arbeitsplätzen aus, ebenso in vielen
Bundesbehörden und bei der Bahn AG.
Triebfahrzeugführer finden ihre Strecken
informationen stundenaktuell auf einem
Tablet, Bahnkunden zeigen ihre Fahrkarte
auf dem Bildschirm ihres Smartphones.
Und auch die Fahrzeuginstandhaltung der
Bahn AG wird mobil und löst sich Schritt
für Schritt von den Werken.
Dies sind nur einige Beispiele für die Revo
lution, die die gesamte Arbeitswelt erfasst
hat und auch unser Leben grundlegend
beeinflusst. Technologie, Digitalisierung,
mobile und globale Kommunikation verän
dern die Art und Weise, in der wir unsere
Arbeit leisten können. Demografie und kul
tureller Wandel verändern unsere Vorstel
lung davon, wann, wo und wie wir arbeiten
möchten. Der Arbeitsschutz ist gefordert,
Risiken dieser Entwicklungen zu identifi
zieren und Konzepte für eine moderne Kul
tur der Prävention in der Arbeitswelt 4.0
anzubieten.
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Technologie ersetzt mehr und mehr die
körperliche Arbeit. Beschäftigte werden
in der Produktion der Zukunft kaum noch
selbst Hand anlegen – das können Maschi
nen, 3D-Drucker und Roboter schon heute
vielfach besser als der Mensch. Beschäf
tigte werden immer mehr mit Wissen statt
mit Muskeln arbeiten: Sie müssen Abläufe
koordinieren, Kommunikation steuern,
komplexe Entscheidungen treffen.
Diese Entwicklung ist eine Chance: Sie wird
physische Belastungen abbauen. Aber sie
wird mehr und wahrscheinlich auch neue
psychische Belastungen schaffen. Die
Ansprüche an Bildung und an Weiterbil
dung wachsen. Neben anspruchsvollen
Wissens-, Organisations- und Leitungs
aufgaben werden vielfach nur einfache
und monotone Tätigkeiten übrigbleiben,
die aber auch menschenwürdig gestaltet
werden müssen.

Globalisierung
Die Produktion von Gütern ist in den letz
ten Jahrzehnten schon globalisiert worden.
Jetzt wird die Produktion von Information
globalisiert. Konstruktion, Entwicklung, Pro
grammierung, Steuerung, Überwachung –
all dies kann von beinahe jedem Ort auf
diesem Planeten aus erledigt werden. Die
Ergebnisse dieser Wissensarbeit sind jeder
zeit global verfügbar. Unternehmen brau
chen für diese Aufgaben keine lokalisierten
Abteilungen mehr, dies erledigen virtuelle
Teams rund um den Globus – bis hin zum
Crowdworking, bei dem einzelne Arbeits
pakete im Netz weltweit zur Erledigung
angeboten werden.
Dabei ist längst nicht nur die industrielle
Produktion im Umbruch. Auch die Verwal
tung wird sich enorm ändern. Das Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales schätzt

in seinem Weißbuch Arbeiten 4.0, dass in
Deutschland bis 2030 mehr als 300.000
Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung
wegfallen könnten. Gleichzeitig wird die
Arbeit mit Menschen noch mehr an Bedeu
tung gewinnen als heute. Im Gesundheitsund Pflegebereich werden wahrscheinlich
weit mehr Arbeitsplätze entstehen als in der
Verwaltung eingespart werden.

Arbeitswelt 4.0
Arbeiten wird entgrenzt – örtlich, aber auch
zeitlich. Arbeitszeit, Familienzeit und Freizeit
verschwimmen immer mehr. Es hat durch
aus Vorteile, wenn Arbeit, Erziehungs- und
Pflegeaufgaben flexibel aufeinander abge
stimmt werden können. Es hat aber auch
Risiken: Die Arbeit darf nicht zur Selbst
ausbeutung führen. Besonders Frauen, die
immer noch die Hauptlast der Familienauf
gaben tragen, sind gefährdet. Zeitlich flexi
bles Arbeiten von zu Hause oder unterwegs
hat auch eine soziale Dimension: Wir arbei
ten mit anderen Menschen zusammen, aber
doch allein. Führungskräfte stehen vor ganz
neuen Herausforderungen, die Kommunika
tion muss Schritt halten.
Arbeiten 4.0 erfordert einen Arbeitsschutz
4.0. Die UVB wird in enger Zusammenarbeit
mit den versicherten Unternehmen mithel
fen, eine Kultur der Prävention zu schaffen,
die den Anforderungen einer Arbeitswelt 4.0
gerecht wird.

WEB
www.arbeitenviernull.de

AUTOR
Bernhard Varnskühler
Geschäftsbereich Arbeitsschutz und
Prävention
UVB.dialog 3 | 2017

Prävention

Vorstellung der neuen Präventionskampagne „Kultur der Prävention“ – Teil 3

Wir erschaffen etwas Großes …
Die Sicherheit mitdenken bei allen (Betriebs-)Entscheidungen. Dem Wohlbefinden des Menschen bei der
Arbeit einen höheren Stellenwert geben. Die Gesundheit – und damit die Beschäftigten selbst – nicht als
Kostenfaktor, sondern als Ressource sehen, in welche es sich zu investieren lohnt. Das sind mancherorts
ganz schön dicke Bretter. Wie schaffen wir das?

Losgelöst davon lässt sich fragen: Wie
kann es besser gehen? Wie kann die Leis
tungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft
erhalten oder erhöht werden? Wir sind über
zeugt, dass die Handlungsfelder der neuen
Präventionskampagne eine Antwort ebnen
können.
Das heißt beispielsweise: Die Gesund
heit bei allen Entscheidungen mitdenken
(integrierte Prävention), wertschätzend
unterstützen (Führung), sich auf Augen
höhe austauschen (Kommunikation),

Mitarbeitende als Expertinnen und Exper
ten sehen (Beteiligung), Verbesserungen
konstruktiv umsetzen (Fehlerkultur) und
das Miteinander stärken (Betriebsklima).

… durch die Erkenntnis,
dass der Mensch gestaltet
Eine Kultur ist kein selbstständiges Wesen,
welches da ist und hingenommen werden
muss. Sie besteht ausschließlich in der und
durch die Gesellschaft und wandelt sich
ständig. Insofern ist sie durch den Men
schen veränderbar. Durch Sie und durch
mich.

Wer?

Wie?

Der Mitarbeiter

• springt kurzfristig für eine Kollegin ein
•	ergreift die Initiative und entwickelt Verbesserungsideen

Der Chef

•	sorgt für klare Ziele und macht diese verständlich
•	ist vertrauensvoller Ansprechpartner

Die Präsidentin

•	wendet für die Gesundheit genauso viel Zeit auf wie für andere
wichtige Managementaufgaben
•	schafft einen wertschätzenden Umgang im Betrieb

Der Vater

•	bringt seinem Sohn bei, dass auch im Scheitern Chancen liegen

Die Schwester

•	setzt beim Skateboarden einen Helm auf

Sie

•	…
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… Stück für Stück
Mit der Kultur verhält es sich wie mit Rom –
ein Tag reicht nicht. Aber das ist nicht
schlimm. Hauptsache, wir laufen grund
sätzlich in die richtige Richtung und eine
Verbesserung ist absehbar. Übrigens: Die
Kampagne ist auf zehn Jahre angelegt.
Stück für Stück heißt weiterhin, dass nie
mand eine Kultur der Prävention allein
erschaffen muss (oder überhaupt
könnte). Stat tdessen träg t
jede und jeder Beschäftigte
einen Baustein bei. Man
che Menschen, etwa Füh
rungskräfte, haben mehr
Verantwortung. Sie kön
nen und sollten daher
mehrere oder größere
Steine tragen. Dennoch ist
jeder Baustein wichtig.
Machen auch Sie mit. Lassen Sie es
uns gemeinsam anpacken – dafür, dass
(auch) in Zukunft gesund und mit Elan gear
beitet werden kann.
AUTORIN
Tiana-Christin Schuck
Referat Psychologie und
Gesundheitsmanagement
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Foto: Xuejun li – Fotolia.com

Das klingt banal. Doch hört man immer
mal wieder: „Haben wir eine Kultur der
Prävention wirklich nötig? Das Arbeiten
klappt doch auch so.“ Stimmt. Allerdings:
Die demografische Entwicklung, globale
Vernetzungen und sich wandelnde Ansprü
che der Menschen verändern die Arbeit und
unser Verständnis von Arbeit (Stichwort:
Arbeiten 4.0). Insofern ist fraglich, inwie
fern die bisherigen Strategien künftig auf
gehen werden. Schließlich haben wir jetzt
schon mit den Folgen der alternden Gesell
schaft und der Fülle psychisch Erkrankter
zu kämpfen.

Foto: Christian Müller – Fotolia.com

… indem uns die Sache wichtig ist

Unfallversicherung

Hilfsmittelversorgung

Sportlich, sportlich mit beidseitiger
Oberschenkelamputation
Surfen, Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen, Skifahren, Gleitschirmfliegen – das Absolvieren all dieser
Sportarten lassen auf einen sportlichen Menschen ohne besondere körperliche Einschränkungen
schließen. Weit gefehlt! Trotz einer im Alter von 19 Jahren bei einem Arbeitsunfall erlittenen beidseitigen
Oberschenkelamputation mit zusätzlichen Einschränkungen der linken Hand, kann Herbert Janzer stolz
auf seine sportliche Karriere mit Teilnahme an mehreren deutschen und europäischen Meisterschaften in
unterschiedlichen Sportarten zurückblicken.

Rehabilitationsmaßnahmen
und ein neuer Beruf
Vor dem Unfall war der heute 79-Jährige
leidenschaftlicher Fußballer, Schwimmer,
Leichtathlet und Geräteturner. „Fußball
und Leichtathletik konnte ich nach dem
Unfall nicht mehr machen. Das Gerätetur
nen habe ich zwar noch mal versucht, aber
wegen der Handgelenkschmerzen musste
ich auch das aufgeben“, erzählt Herbert
Janzer heute.
Trotz der im Rahmen einer mehrwöchigen
Reha erfolgten Versorgung mit Prothesen
und Rollstühlen war eine Wiederaufnahme
seiner ursprünglichen Tätigkeit nicht
mehr möglich. Der junge Mann durchlief
eine Umschulungsmaßnahme zum Fern
schreiber im Schichtdienst. Damit auch ein
Erreichen seines künftigen Arbeitsplatzes
möglich war, wurden zudem ein Kfz-HilfeZuschuss gewährt und die Kosten für die
notwendigen Umbauten übernommen.
18

Familie und Hausbau
1965 lernte Herbert Janzer seine spätere
Frau Rosi kennen, bereits 1967 fand die
Hochzeit statt. Zwei Jahre später kam der
erste Sohn der Janzers auf die Welt. 1972
wurde ihr zweiter Sohn geboren, sieben
Jahre später eine Tochter. Der Bau des
Eigenheims wurde von der damals zustän
digen Bundesbahn-Ausführungsbehörde
für Unfallversicherung (BUVB – Vorgänger
einrichtung der Eisenbahn-Unfallkasse und
somit auch der UVB) durch Übernahme
der Mehrkosten für den behinderungs
bedingten Mehraufwand unterstützt.

Behindertensport als Ausgleich
Neben den alltäglichen familiären Verpflich
tungen und der Schichtdiensttätigkeit nahm
Herbert Janzer drei- bis viermal wöchentlich
am Behindertensport teil. Die Kosten für Teil
nahme und die Fahrkosten wurden von den
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung
übernommen. Im Vordergrund stand hier
zunächst das Sitzballspielen. Unter ande
rem mit der Mannschaft des BSG Kassel
wurde Janzer zweimal Hessenmeister.

Neue Wege auf dem Monoski
Neben den Erfolgen bot sich auch immer
die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. So
unterhielt sich Herbert Janzer am Rande
eines Sitzballspiels in Österreich mit einem
ebenfalls doppelbeinamputierten Sitzbal
ler. Der Wunsch der beiden, Wintersport zu
treiben, kam zur Sprache und wurde in der
Folge rasch in die Tat umgesetzt.
Ein Ingenieur wurde mit dem Bau eines
Monoskis beauf tragt. Zur Ausrüstung

Foto: UVB

Bei Rangierarbeiten auf dem Bahnhof KölnGereon wurde Herbert Janzer während
seiner Tätigkeit als Hemmschuhleger am
22. November 1957 von einem Eisenbahn
wagen überrollt. Zu den Aufgaben der
Hemmschuhleger gehörte, von einer Ran
gierlokomotive abgestoßene oder über
einen Ablaufberg abgelassene allein fah
rende Eisenbahnwagen vor im Gleis stehen
den Wagen oder sonstigen Hindernissen
mittels eines sogenannten Hemmschuhs
aufzuhalten, welcher hierzu auf eine der
beiden Schienen gelegt werden musste.
Bei dem Arbeitsunfall erlitt Janzer neben
beidseitiger Oberschenkelamputation auch
eine Fraktur mit nachfolgenden Einschrän
kungen im Bereich des linken Handgelenks.

Abseits vom Sport ist Herbert Janzer seine
Beeinträchtigung kaum anzusehen.

gehörte auch eine individuell angefertigte
Sitzschale, deren Kosten von der BUVB
erstattet wurden: „Dafür bin ich heute
noch sehr dankbar, dieser Ski hat mir viel
ermöglicht“, berichtet Janzer. Erstmals tra
fen sich dann Mitte der 1980er-Jahre sie
ben Sportler in Ruhpolding zum Lernen des
Monoskifahrens.
Nach einigen erfolgreichen Trainings ent
schied sich die noch kleine Gruppe, eine
Meisterschaft auszurichten. Herbert Jan
zer fuhr die Slalomstrecke als letzter Fahrer
zwar langsam, aber sicher herunter. „Die
Taktik ging auf“, freut er sich auch heute
noch: „Ich landete auf dem ersten Platz und
wurde in der Folge in die Alpin-National
mannschaft des Deutschen Behinderten
sportverbandes berufen.“ Zudem hatte die
neue Fertigkeit auch privat etwas Gutes:
So musste der frisch gebackene MonoskiMeister bei Winterurlauben nicht mehr Frau
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und Kindern beim Skifahren zusehen, son
dern konnte gemeinsam mit diesen die Pis
ten abfahren.

Auf dem Wasser, unter Wasser
und in der Luft
Der begeisterte Schwimmer, der in Urlauben
nicht nur schnorchelte, sondern mit einem
speziell umgebauten Surfbrett auch über die
Wellen ritt, erlernte ab 1987 das Segeln und
nahm im Anschluss an zahlreichen Wett
bewerben teil. Stolz ist er hierbei auf den
Gewinn zweier Deutscher Meisterschaften
sowie auf einen vierten Platz bei einer Welt
meisterschaft auf dem Genfer See.
Herbert Janzer, an Bord ohne Prothesen,
sondern sich auf den Händen fortbewe
gend, segelte seitdem von Mallorca bis
Neapel, von Marseille bis zu den Balea
ren, ebenso wie auf der Nord- und Ost
see und in Masuren. Höhepunkt war die
Teilnahme an den Europameisterschaften
1995 in Murcia/Spanien. Die Sportler über
nachteten hier in einem königlichen Haus
und wurden von einem Besuch der spani
schen Prinzessin Christina, ebenfalls lei
denschaftliche Seglerin, überrascht. „Wir
haben bis in die Nacht mit ihr gefeiert. Wir
unterhielten uns auf Deutsch, sie hat uns
sofort das „Du“ angeboten“, weiß Janzer
noch heute begeistert zu berichten.
Im Urlaub in Ägypten ging es dann auch unter
die Wasseroberfläche: Herbert Janzer lernte
Tauchen. Damit er nicht senkrecht im Wasser
stand, wurde das Blei statt an der Hüfte an
den Schultern befestigt. „Für mich eröffnete
sich plötzlich noch mal eine ganz neue Welt
unter Wasser“, kann sich Janzer heute noch
an den ersten Tauchgang erinnern.
UVB.dialog 3 | 2017

Auf seinem Monoski
schaffte es Herbert
Janzer in die AlpinNationalmannschaft
des Deutschen
Behinderten
sportverbandes.

Ebenso berauschend wie die Erlebnisse
unter Wasser war für den leidenschaft
lichen Spor tler das Gefühl, bei einem
Tandem-Gleitschirmflug durch die Luft
zu gleiten. „Das war eine große Überra
schung, die meine Kinder für mich bereit
hielten“, berichtet der abenteuerlustige
Sportler. Dank guter Thermik war der Flug,
der während eines gemeinsamen Familien
urlaubs in Österreich mit seinen Kindern
und Enkeln anlässlich seines 70. Geburts
tags stattfand, ein voller Erfolg.

Einschränkungen im Gangbild
Trotz der sportlichen Erfolge war Herbert
Janzer im Alltag vom Gangbild her einge
schränkt. Aus Sicherheitsgründen musste
linksseitig eine Prothesenversorgung mit
steifem Kniegelenk erfolgen. Zudem berei
teten Arme und Hände vermehrt Beschwer
den beim Aufstehen und Hinsetzen. Im Jahr
2016 kam dank eines neuen multisenso
riellen Kniegelenkes, welches speziell
für Amputierte mit erhöhtem Sicherheits
bedürfnis entwickelt und auch für die Ver
sorgung von Doppelbein-Amputierten frei
gegeben wurde, Hoffnung für ein besseres
Gangbild auf. Der damals 78-Jährige war
angesichts seines fortgeschrittenen Alters
selbst skeptisch, ob er das Laufen mit den
neuen Prothesen noch erlernen kann.

Neue Prothesenversorgung
Nach einer durch das Hilfsmittelmanage
ment der UVB veranlassten ambulanten
Untersuchung, bei welcher von den Ärzten
grünes Licht für die Einleitung einer Probe
versorgung mit den neuen Kniegelenken
gegeben wurde, erfolgte eine mehrwöchige
Probeversorgung. Ärzte und Therapeuten,
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Immer auf der Suche
nach neuen Herausforderungen: Mit
64 Jahren erlernte
Herbert Janzer das
Tauchen.

nicht nur ob Janzers sportlichen Aktivitäten
und Erfolge beeindruckt, gaben rasch die
Meldung, dass der Patient dort den Geh
parcours, Rampen und Hindernisse athle
tisch meistere.
Herbert Janzer konnte nun erstmals mit zwei
beweglichen Kniegelenken gehen, was für
ihn einen wesentlichen Gebrauchsvorteil
in Form eines natürlicheren Bewegungs
ablaufs darstellt. Dank der Unterstützung
der Kniegelenke, die nach Durchführung
eines bestimmten Bewegungsmusters
sowohl beim Hinsetzen als auch beim Auf
stehen unterstützen, bereitet dies Janzer
nun weniger Beschwerden. Aufgrund der
nachgewiesenen Funktionsvorteile wurde
die beidseitige Versorgung mit den neuen
Kniegelenken seitens der UVB genehmigt.
Profitiert hat hiervon auch ein anderer,
ebenfalls amputierter Versicherter der
UVB. Während des Aufenthalts knüpfte
Herbert Janzer Kontakt und konnte ihn zu
einem Probetraining im Sitzball nach Kas
sel überreden. „Er nimmt nun regelmäßig
an unseren Trainingsstunden teil und ist
wirklich talentiert“, erzählt der erfahrene
Sitzballer und ist froh darüber, einen neuen
Spieler gewonnen zu haben.

Sie haben Fragen rund um das Thema
Behindertensport oder zur Hilfsmittel
versorgung? Dann wenden Sie sich
gerne an die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter des Hilfsmittelmanagements.

AUTOR
Christian Schultheis
Hilfsmittelmanagement
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Kraftfahrzeughilfe

Mobilität in allen Bereichen des Lebens
Einige Versicherte sind aufgrund von Unfallfolgen nicht nur vorübergehend auf die Benutzung eines speziell
angepassten Kraftfahrzeugs angewiesen. Deshalb gewährt die UVB in diesem Zusammenhang finanzielle
Unterstützung durch Zahlung eines Zuschusses zum Kauf eines geeigneten Kraftfahrzeugs und/oder
Kostenübernahme für die erforderliche Zusatzausstattung und/oder Umbaumaßnahmen.

Ziel der Kraftfahrzeughilfe ist es, den Versi
cherten ein Höchstmaß an Mobilität in allen
Bereichen ihres Lebens zu ermöglichen. Wir
stellen hier die in der täglichen Entschei
dungspraxis am häufigsten vorkommenden
Konstellationen vor.

Voraussetzungen
Auf die Benutzung eines eigenen Kraftfahr
zeugs sind Versicherte angewiesen, wenn
sie nicht bereits über ein für sie geeigne
tes Fahrzeug verfügen und zusätzlich die
zur Teilhabe erforderlichen Wege nicht
oder nicht zumutbar zu Fuß zurücklegen
können. Ein weiter Grund kann sein, dass
Versicherte ein öffentliches Verkehrsmittel
nicht benutzen können, weil die Haltestelle
nicht zu Fuß erreichbar ist oder die Benut
zung des Verkehrsmittels nicht zugemutet
werden kann.
Ungünstige Verkehrsanbindungen auf
grund eingeschränkter Fahrpläne am
Wohn- oder Zielort stellen keinen Grund
für die Gewährung von Leistungen zur Kraft
fahrzeughilfe dar.
20

In den überwiegend von uns entschädigten
Fällen handelt es sich um Menschen, die
aufgrund einer Einschränkung ihrer Geh
fähigkeit die Voraussetzungen erfüllen.

zu führen, sofern eine andere Person als
Fahrer zur Verfügung steht.

Ob die Voraussetzungen erfüllt sind,
prüfen wir anhand der uns vorliegenden
Befund- und Behandlungsberichte der
behandelnden Ärzte. Im Zweifelsfall holen
wir zur Beurteilung ein medizinisches Gut
achten ein.

Der Leistungsanspruch beschränkt sich
nicht auf eine einmalige Gewährung; eine
erneute Unterstützung ist möglich, wenn
die genannten Voraussetzungen weiterhin
vorliegen und eine weitere Nutzung des
vorhandenen Fahrzeugs aus technischen
oder wirtschaftlichen Gründen nicht zumut
bar ist. In der seit November 2011 gültigen
Richtlinie wurde die Fiktion, dass dies bei
einem mehr als zehn Jahre alten Fahrzeug
unterstellt werden könne, aufgegeben.
Das Bundessozialgericht hat entschieden,
dass zunächst die Entscheidung über den
Antrag abgewartet werden muss – denn
die Gewährung der Kraftfahrzeughilfe ist
von vielen Faktoren abhängig.

Das Vorliegen der Voraussetzungen ist
grundsätzlich bei jeder Antragstellung
erneut zu prüfen, gestaltet sich bei schwe
ren Verletzungen in der Regel jedoch meis
tens unproblematisch, da Besserungen des
Gesundheitszustandes eher selten sind.
Erleichtert wird die Feststellung, wenn
dem Antragsteller aufgrund einer unfall
bedingten Gehbehinderung durch das Ver
sorgungsamt das Merkzeichen „aG“ zuer
kannt worden ist.
Kraftfahrzeughilfe wird auch erbracht,
wenn der Versicherte nicht mehr in der Lage
ist, selbst ein Kraftfahrzeug selbstständig

Mehrmalige Inanspruchnahme

Fahrzeugaustausch
Ein Fahrzeug ist aus technischen Gründen
nicht mehr nutzbar, wenn es beispielsweise
aufgrund eines Totalschadens tatsächlich
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nicht mehr repariert werden kann. Die
wesentlich häufiger vorkommende Beurtei
lung ist die wirtschaftliche Nutzbarkeit. Wir
gehen davon aus, dass ein mehr als fünf
Jahre altes Fahrzeug aus wirtschaftlichen
Gründen nicht weiter genutzt werden kann,
wenn zur Erhaltung der Fahr- und Betriebs
sicherheit Kosten entstehen würden, die
höher als 30 Prozent des Zeitwertes des
Fahrzeuges betragen. Aufwendungen für
kosmetische Reparaturen (beispielsweise
verschlissene Sitzpolster, Beseitigung von
Lackkratzern) gehören allerdings nicht zu
diesen Kosten.

Erwerb des Fahrzeugs
Wir unterstützen natürlich nur den Erwerb
solcher Fahrzeuge, die von ihrer Art und
Größe für die Beförderung des Versicher
ten geeignet sind; ansonsten ist der Ver
sicherte bei der Wahl des zu beschaffenden
Fahrzeugs frei.
Bezuschusst werden sowohl der Erwerb
eines Neufahr zeuges als auch eines
Gebraucht wagens, sofern dieser die
Gewähr einer mindestens fünfjährigen
Nutzungsdauer bietet. Wir prüfen dies
anhand des Zeitwertes des zu beschaf
fenden Gebrauchtwagens, dieser muss
noch mindestens 50 Prozent des Neuwer
tes entsprechen.

Höhe der Leistung
Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind,
werden folgende Leistungen erbracht:
•	Zuschuss zum Erwerb eines Kfz von
bis zu 9.500 Euro
•	Kostenübernahme für die behinde
rungsbedingt notwendige Zusatzaus
stattung und Anpassung
Auf den Zuschuss zum Erwerb des Kraft
fahrzeugs wird der Verkehrswert des vor
handenen Kraftfahrzeuges angerechnet.

Wir empfehlen, nicht nur weil es
aufgrund der Rechtsprechung des
Bundess ozialgerichtes erforderlich
ist, sich von uns rechtzeitig vor einer
Kaufentscheidung beraten zu las
sen. Erfolgt der Erwerb (rechtsver
bindliche Bestellung) bevor wir über
die Anspruchsvoraussetzungen ent
schieden haben, geht der Leistungs
anspruch verloren.
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Der dann verbleibende Betrag wird je nach
Höhe des Nettoeinkommens des Versicher
ten (dieser Betrag entspricht nicht dem des
Einkommenssteuerrechts; beispielsweise
werden für unterhaltsberechtigte Fami
lienmitglieder „Freibeträge“ berücksich
tigt) gestaffelt gewährt. Bis zu einem Ein
kommen von derzeit 1.190 Euro netto wird
der verbleibende Zuschussbetrag in voller
Höhe gewährt. Ist das anzurechnende Ein
kommen höher, wird er nur noch anteilig
gewährt. Ab einem Einkommen von min
destens 2.235 Euro fällt der Zuschuss weg.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann
für Menschen, die auf die Benutzung
eines Elektrorollstuhles angewiesen sind,
auch bei einem Einkommen von mehr als
2.235 Euro ein Zuschuss zur Beschaffung
eines Kraftfahrzeuges gewährt werden.

Umrüstung und Zusatzausstattung
Die Beurteilung der behinderungsbedingt
erforderlichen Umrüstung und Zusatzaus
stattung geht nicht immer einvernehmlich
vonstatten. Viele technische Fahrsicher
heits- und Bedienhilfen sind in der Regel
nützlich und stellen auch unbestritten
einen Beitrag zur Verkehrssicherheit dar;
dies gilt aber für fast alle Autofahrer. Erst
wenn sie aufgrund einer Behinderung not
wendig sind, können die Kosten beispiels
weise für ein Automatikgetriebe, elektrische
Fensterheber, Klimaanlage, Standheizung
oder die elektrische Feststellbremse über
nommen werden.
Zusatzausstattungen wie Rückfahrkamera,
elektronische Einparkhilfen, Müdigkeitser
kennung, Spurhaltesysteme und Navigati
onsgeräte sind eher selten erforderlich, um
ein Kraftfahrzeug sicher fahren zu können.
Ob eine Zusatzausstattung erforderlich ist,
richtet sich vorrangig nach den in der Fahr
erlaubnis eingetragenen Auflagen. Diese
müssen erfüllt sein, ansonsten käme dies
einem Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis
nah. Darüber hinaus kann auch die Notwen
digkeit für Umbau- und Zusatzausstattung
bestehen, damit der Versicherte überhaupt
in das Fahrzeug gelangt.
Hier kann, je nach Fahrzeugtyp und Behin
derung, durch spezielle Drehsitze, Rampen
oder Hubvorrichtungen, aber auch Rollstuhl
verladehilfen Abhilfe geschaffen werden.
Die Kosten für die behinderungsbedingte
Anpassung sind je nach Art und Umfang
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Lenken mithilfe elektronischer Lenksysteme

erheblich. Für die Anpassung eines Vans
für einen Tetraplegiker (Form der Quer
schnittslähmung) können Kosten von bis
zu 70.000 Euro entstehen.
Bei der Entscheidung über die von uns zu
übernehmenden Kosten (Art und Höhe) für
diese Zusatzausstattungen und Umrüs
tungen werden wir durch einen erfahrenen
externen Berater unterstützt. Dieser hilft uns
auch bei der Beurteilung der Angemessen
heit der Kosten.
Ausgezahlt werden die Leistungen, nach
dem das Fahrzeug auf unseren Versicherten
zugelassen wurde, die Umbaumaßnahmen
in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind
und die Rechnung vorgelegt wurde. Da in
der Regel höhere Beträge zur Auszahlung
kommen, bieten wir unseren Versicher
ten an, gegen Vorlage einer schriftlichen
Abtretungserklärung unmittelbar an den
Leistungserbringer auszuzahlen.

Preisnachlässe für Schwerbehinderte
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass fast
alle europäischen Fahrzeughersteller für
Menschen mit anerkannter Schwerbehin
derung zum Teil erhebliche Preisnachlässe
von bis zu 20 Prozent, allerdings nur beim
Kauf eines Neuwagens, anbieten. Da es sich
um eine freiwillige Leistung handelt, bestim
men die Fahrzeughersteller die Höhe und
die Voraussetzungen, unter denen sie die
Preisnachlässe gewähren, selber. Wir emp
fehlen, bei dem Händler danach zu fragen.

AUTOR
Stefan Rudnick
Referatsleiter Schwerfallsachbearbei
tung – Bereich Bund

21

Prävention

Eines des Haupthemen am Stand der
Unfallversicherungsträger: Staubbekämpfung bei Gleisbauarbeiten in
Tunneln

Foto: BG BAU
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Großer Andrang am
Gemeinschaftsstand der
Unfallversicherungsträger

iaf in Münster

Weltgrößte Messe im Bereich
der Fahrwegtechnik
Der Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure (VDEI) bringt alle vier Jahre die Branche der Fahrwegtechnik
zusammen und hat nun schon zum 27. Mal zur Internationalen Ausstellung Fahrwerktechnik (iaf)
eingeladen. Im Rahmen der Eröffnungsfeier begrüßten der Vorstandsvorsitzende der DB Netz AG
Frank Sennhenn, der Bürgermeister der Stadt Münster Gerhard Joksch und VDEI-Präsident
Dr.-Ing. Thomas Mainka die ersten Besucher der iaf 2017.
Im Namen des Schirmherrn der Messe,
Bundesminister für Verkehr und digitale
Infrastruktur Alexander Dobrindt, hieß
Ministerialrat Dipl.-Ing. Wolfram Neuhö
fer die Gäste bei dieser Veranstaltung vom
30. Mai bis 1. Juni willkommen.

Vielfältiges Programm
Mit mehr als 200 Ausstellern aus 20 Län
dern, Tausenden von Besuchern und einer
großen Ausstellungsfläche im Innen- und
Außenbereich der Halle Münsterland ist
die iaf die größte internationale Messe im
Bereich der Fahrwegtechnik.
Alle namhaften Unternehmen, die auf die
sem Gebiet forschen, entwickeln, produ
zieren oder zuliefern, waren als Aussteller
oder Besucher vertreten. Neue Maschinen,
Geräte, Materialien und Technologien wur
den in den drei großen Messehallen mit ins
gesamt 15.000 Quadratmetern Hallenflä
che, 6.000 Quadratmetern Freifläche und
mehr als 3.000 Metern Gleisen ausgestellt.
Mit der Kombination aus Fachpräsentatio
nen von Maschinen auf dem Freigelände,
großer Ausstellung in den Hallen und dem
begleitenden Seminarprogramm gilt die
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iaf weltweit als herausragende Messe für
Experten, Unternehmer und Fachbesucher.

Gemeinschaftsstand
Zusammen mit der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (BG BAU), der Verwal
tungs-Berufsgenossenschaft (VBG) und
der Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) war
die UVB mit einem Gemeinschaftsstand auf
der 27. iaf vertreten. Die Themen an diesem
Stand waren insbesondere die verschiede
nen Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im
Bereich von Gleisen, Heck- und Seitenraum
überwachung bei Zweiwegebaggern, Arbei
ten an der Oberleitung, Gleisbauarbeiten in
Tunneln, aktuelle Forschungsprojekte der
Unfallversicherungsträger sowie Entwick
lungen in der Vorschriftenlage.
Ein besonderes Augenmerk vieler Besu
cher lag auf einem von Dipl.-Ing. Günter
Lohmann (BG BAU) modifizierten Anschlag
mittel, welches konstruktionsbedingt die
Gefahr des Aushängens beim Anschlagen
von Weichenschwellen verhindert. In die
sem Zusammenhang wurden die Prak
tikabilität sowie mögliche Alternativen

beziehungsweise Ideen diskutiert. Die
Unfallversicherungsträger werden weiter
an der Optimierung dieses Anschlagmit
tels arbeiten und die Fachbranche auf dem
Laufenden halten.

Rück- und Vorblick
Das Fazit der beteiligten Unfallversiche
rungsträger ist sehr positiv. Eine erstaun
lich große Zahl von Fachbesuchern der
DB AG und von Gleisbau- und Sicherungs
unternehmen nutzten die iaf, um sich mit
den Experten der Unfallversicherungs
träger fachlich auszutauschen und Fragen
aus der Praxis zu erörtern. So entstanden
wertvolle Diskussionen rund um das Thema
Sicherheit am Gleis.
Die nächste iaf findet vom 18. bis 20. Mai
2021 statt. Wir würden uns freuen, Sie dann
wieder begrüßen zu können.

AUTOR
Dirk Bill
Aufsichtsperson im Geschäftsbereich
Arbeitsschutz und Prävention
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Neues Informationsportal der UVB

Ich starte sicher! –
Infos für Auszubildende
Anfang August ist unser neues Informationsportal „Ich starte
sicher!“ online gegangen. Die Seite bietet sowohl Auszubildenden
als auch Ausbildern und Vorgesetzten zahlreiche Informationen
zum Thema Sicherheit und Gesundheit für den Berufseinstieg.
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Was sind Ersthelfer und welche Bedeutung
haben die grün-weißen Rettungszeichen?
Wie können sich Auszubildende im Bereich
Erste Hilfe einbringen? Unser Portal gibt
hierzu Informationen und Anregungen.
Wie schützt man sich selber? Hautschutz
und die persönliche Schutzausrüstung
sind weitere Themen, die unter der Rubrik
„Basics“ angeboten werden. Vor allem das
Thema Lärm ist hierbei ein Dauerbrenner
und wird dementsprechend in den Fokus
gestellt. Wenn wir von Gesundheit spre
chen, darf natürlich die Ernährung nicht
fehlen. Aber auch die Frage „Was schadet
meinem Körper?“ sprechen wir an.
Laut einer Statistik vom Deutschen Ver
kehrssicherheitsrat (DVR) verunglücken
junge Erwachsene deutlich häufiger in
einem Pkw als ältere Personen. Wir haben
daher das Thema Verkehrssicherheit als
einen weiteren zentralen Punkt in unser
Portal aufgenommen.
Bundesweit gibt es einige Internetsei
ten, die Informationen zu Sicherheit und
Gesundheit im Berufsleben für junge Men
schen anbieten. In unserer Rubrik „Infos
und Aktionen“ möchten wir auf Kampag
nen und Programme hinweisen. Zum Bei
spiel auf den Deutschen Jugend-Arbeits
schutz-Preis, mit dem die Fachvereinigung
Arbeitssicherheit engagierte Jugendliche
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auszeichnet, die mit innovativen und krea
tiven Ideen den Arbeits- und Gesundheits
schutz im eigenen Unternehmen verbes
sern. Oder auf „Jugend will sich erleben“,
ein Programm für Auszubildende zur Prä
vention in den Bereichen Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit.
Da Bilder bekanntlich mehr als tausend
Worte sagen, verlinken wir in der Rubrik
„Filme“ zum Beispiel auf die Seite des
DVR, die diverse Filme zur Verkehrssicher
heit anbietet, oder auf die „Mediathek für
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung“,
die frei zugängliche Filme und Arbeits
schutzclips enthält.
Mit unserem neuen Portal möchten wir
dazu beizutragen, dass Berufseinsteiger
sich intensiv mit den Themen Sicherheit
und Gesundheit auseinandersetzen. Soll
ten Sie Fragen oder Anregungen haben,
dann kontaktieren Sie uns gern.
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Erscheinungstermin: jeweils in der Mitte
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Für die Inhalte des UVB.dialog werden
geschlechtsneutrale Formulierungen bevor
zugt oder beide Geschlechter gleichberech
tigt erwähnt. Wo dies aus Gründen der Les
barkeit unterbleibt, sind ausdrücklich stets
beide Geschlechter angesprochen.
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Unsere Hauptstandorte
für Sie
• Wilhelmshaven
Weserstraße 47
26382 Wilhelmshaven
Telefon 04421 407-4007
Fax
04421 407-4070
• Frankfurt am Main
Salvador-Allende-Straße 9
60487 Frankfurt am Main
Telefon 069 47863-0
Fax
069 47863-2902
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