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Ich starte
sicher!
uvb-start.de

Alle auf mein
Kommando?
Wege in eine moderne Führungskultur

Peer Counseling

Berufskrankheiten

Menschen
stark machen

Rechtsweg nicht
ausgeschlossen

Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der alle gesund und
sicher arbeiten können – das ist unser übergeordnetes Ziel.
Dieser Prozess beginnt dabei schon in der Führungsetage
eines jeden Unternehmens und Betriebs. Denn die Vor
gesetzten sind als Vorbilder für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wichtig und prägen die Unternehmenskultur.
Deshalb möchten wir Ihnen in diesem Heft verschiedene
Beispiele und Denkansätze für gute und gesunde Führung
mitgeben, und ich hoffe, dass Sie ein paar Anregungen für
Ihren Arbeitsalltag mitnehmen können!

Fotos Titel: westend61/GettyImages; S. 2: UVB; S. 3: (o. li.) westend61/GettyImages; (o. re.) siraanamwong/iStock; (u.) Clique Images/stocksy

Zusätzlich berichten wir über das Projekt „Peers im Kran
kenhaus“ am Unfallkrankenhaus Berlin, mit dem amputier
ten Patienten Mut gemacht werden soll. Des Weiteren finden
Sie Artikel über den Versicherungsschutz in Fahrgemein
schaften, wie wichtig Pausen im Arbeitsalltag sind, über
Emotionen im Straßenverkehr und natürlich noch über viele
weitere Themen. Ich hoffe, es ist etwas für Sie dabei.
Neben diesem gedruckten Magazin bietet unsere Internet
seite viele aktuelle Informationen rund um die Themen
der Unfallversicherung und Prävention. Sollten Sie Fragen
oder Anregungen haben, erreichen Sie uns direkt unter
redaktion@uv-bund-bahn.de.
Viel Spaß beim Lesen!

Bernhard Schneider
Geschäftsführer der UVB
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Entdecken

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Du bist,
was Du isst

Halle 25,
an
St dplatz 224

Wer sich bewusst und ausgewogen
ernährt, fördert seine Gesundheit.
Unter anderem gilt das natürlich
auch für Berufstätige und ihre
Ernährung während des Arbeits
tages. Eine Bestandsaufnahme lie
fert der Ernährungsreport 2017
„Deutschland, wie es isst“. Im Auf
trag des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft hat
das Meinungsinstitut Forsa die Essund Einkaufsgewohnheiten der
Deutschen untersucht – befragt
wurden rund 1.000 Personen. Ge
genstand der Untersuchung waren
unter anderem die Essgewohnhei
ten in der Mittagspause. Insgesamt
ist ein Großteil (84 Prozent) der
Befragten mit der Mittagsverpfle
gung zufrieden.

32 Prozent

stärken sich regelmäßig in der Kantine,
beim Imbiss oder Bäcker.

20 Prozent

verzichten mehrfach in der Woche ganz
auf ein Mittagessen.
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Austausch vom 18. bis 21. September in Berlin
Seit dem Jahr 1996 hat sich die alle zwei
Jahre stattfindende InnoTrans zur welt
weit größten Messe für Verkehrstechnik
der Schienenbahnen entwickelt. Auch
die UVB beteiligt sich wieder an einem
Gemeinschaftsstand mit BG Bau, VBG
und BG ETEM, um das Thema „Sicher
heit am Gleis“ weiter voranzubringen –
dort werden die Aspekte moderne Si
cherungstechnik und praxisgerechte
Lösungen dargestellt. Mit dem Stand
möchte die UVB den Fachbesuchern
eine Plattform zur Information und zum
Austausch zu allen Themen rund um

die Sicherheit im und am Gleis sowie
bei der Fahrzeugtechnik und im Eisen
bahnbetrieb bieten.
Aufgeteilt in die fünf Messesegmen
te Railway Technology, Railway Infra
structure, Public Transport, Interiors
und Tunnel Construction belegt die
InnoTrans 2018 alle 41 Hallen des Berli
ner Messegeländes. Die InnoTrans Con
vention, das hochkarätige Rahmenpro
gramm der Veranstaltung, komplettiert
die Fachmesse.
Weitere Informationen:

innotrans.de
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Foto Messe Berlin GmbH/Volkmar Otto

56 Prozent

der Berufstätigen bringen sich häufig das
Mittagessen von zu Hause mit.

Leitmesse für
Schienenverkehr

Entdecken

Kenn’ die Wirkung!
Wer kennt das nicht? Nach einem lan
gen Arbeitstag im Büro schmerzt der
Kopf. Ein Meeting jagte das nächste,
die Pause an der frischen Luft fiel aus.
Irgendwie wurde dann auch noch das
Trinken vergessen. Und jetzt sind die
Kopfschmerzen unerträglich. Dabei
steht der Heimweg durch den Berufsverkehr noch bevor. Abhilfe soll die
Schmerztablette schaffen. Aber Vor
sicht! Auch wenn Medikamente die
Schmerzen und Beschwerden lindern,

haben sie Nebenwirkungen. Diese kön
nen so stark sein, dass sie sich negativ
auf die Fahrtüchtigkeit auswirken. Mög
liche Folgen: Müdigkeit, verlangsamte
Reaktion und Einschränkung der Wahr
nehmung von Abstand und Geschwin
digkeit. Informationen zum Thema „Me
dikamente im Straßenverkehr“ hat der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR)
auf seiner Website zusammengefasst.
dvr.de/medikamente

Foto D3Damon/iStock (o. re.); BahadirTanriover/iStock (u.)

Auf App-Wegen
Apps eignen sich nicht für jede Aufgabe, auch wenn sie
zunächst den Anschein erwecken. Das gilt vor allem für
sogenannte Lärm-Apps. Für richtige Lärmmessungen
seien diese nicht geeignet, erklärt das Institut für Ar
beitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche
rung. Wer Lärmwerte exakt bestimmen müsse, sollte in
jedem Fall Fachleute hinzuziehen. Der Grund hierfür ist
einfach: Smartphones filtern bestimmte Frequenzen im
Geräuschspektrum, damit vor allem Sprache gut verstan
den und Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden.
Wird eine verlässliche und damit gerichtsfeste Lärm
messung benötigt, empfiehlt sich der Gang zur Fachstelle.
Privat sind das Ingenieurbüros oder Gutachter der Industrieund Handelskammern; wenn es Probleme mit Lärm am Arbeitsplatz
gibt, die zuständige Berufsgenossenschaft oder U
 nfallkasse.

86 dB

3 | 2018 UVB.dialog

Umgezogen
Der UVB-Standort in Stuttgart hat
eine neue Adresse:

Sophienstraße 25
70178 Stuttgart
Alle Telefon- und Faxnummern
bleiben bestehen.

5

Titelthema
6

UVB.dialog 3 | 2018

Titelthema

Alle auf
mein
Kommando?
Sagen, wo es langgeht? Oder lieber gemeinsam die Ziele
bestimmen? Dabei fair bleiben, Anerkennung und Wertschätzung
zeigen, Verantwortung übernehmen und vieles mehr – eine
moderne Führungskultur ist vielschichtig.
Autorin Ulina Sievers, Kommunikation

H
Foto westend61/GettyImages

aben Sie schon mal ver
sucht, Ihre Gewohnheiten
zu ändern? Spätestens kurz
nach jedem Neujahrstag
sehen wir, wie schwer das
ist. Und das betrifft nicht nur unser priva
tes Lebensumfeld – sondern auch das
berufliche. Veränderungen in der Unter
nehmenskultur sind das Thema der
bundesweiten Präventionskampagne
kommmitmensch. Dort ist das Ziel,
Schritt für Schritt Sicherheit und Gesund
heit als Werte in das Denken und Han
deln aller zu verankern. Führungskräfte
sind dabei die zentralen Vorbilder im
Unternehmen und Betrieb.
Wer selbstverständlich sicher und
gesund handelt, fördert diese Haltung in
der gesamten Belegschaft. Aber Führung
erfordert Zeit. Außerdem sind über die
fachliche Qualifikation hinausgehende
Fähigkeiten nötig, die gegebenenfalls
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weitere Qualifizierung erfordern.
„Gute“ Vorgesetzte sind sich ihrer
Verantwortung bewusst, begegnen
ihren Teammitgliedern mit Wertschät
zung und unterstützen sie – das ist eben
nicht immer selbstverständlich
und mit Veränderungsprozessen
verbunden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
solche Prozesse anzustoßen. Das Bundes
ministerium für Ernährung und Landwirt
schaft (BMEL) hat mit einer Befragung der
Beschäftigten begonnen und daraus ver
schiedene Handlungen und Konzepte
abgeleitet. Mehr dazu erfahren Sie im
Interview mit der Leiterin des Personal
referates des BMEL, Cordula Kreis, auf den
folgenden Seiten. Ein weiteres Beispiel
gibt Bianca Rosenhagen, die wir Ihnen ab
Seite 10 noch näher vorstellen möchten.
Sie engagiert sich für Sicherheit und
Gesundheit in ihrem Industriebetrieb.
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Titelthema

„Kooperative Führung
ist keine Einbahnstraße.“
Cordula Kreis ist Leiterin des Personalreferates im Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Im Interview spricht sie über gute und
gesunde Führung, einen Veränderungsprozess und die damit verbundenen
Risiken und Chancen.

Wie lief das Projekt ab?
Das Wichtigste: Wir hatten von Anfang
an und durchgehend volle Rückende
ckung der obersten Leitung des Hauses.
Ein solcher ergebnisoffener Management
prozess kann auch ein Risiko bedeuten.
Unsere Leitung hat sich darauf eingelas
sen und das Projekt sehr konkret und
aktiv unterstützt. Begonnen haben wir
mit einer anonymen Mitarbeiterbefra
gung. Das Ergebnis war eindeutig: Gute
Führung ist wichtigste Voraussetzung für
Leistungsbereitschaft, ein gutes Betriebs
klima, Arbeitszufriedenheit, Identifi
kation mit dem Ministerium. Darauf
aufbauend haben wir die Ergebnisse
in Mitarbeiterzirkeln und Workshops
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vertieft und analysiert. Und auch hier
bestätigte sich: Gute Führung ist für eine
gesunde Zusammenarbeit entscheidend.
Sie hatten also eine Vielzahl an Ansätzen
vorliegen, was gute Führung ausmachen
kann?
In der Tat hatten wir nach dieser Be
standsaufnahme einen bunten und gro
ßen Strauß an Ideen. Nun standen wir
vor der Herausforderung, diese zu einer
gelebten Kultur werden zu lassen. Zu
nächst haben wir die sehr konkreten
Anregungen und Hinweise der Beschäf
tigten in einer Broschüre „Kooperative
Führung im BMEL“ zusammengefasst,
die wir seitdem mit allen neuen Füh
rungskräften intensiv erörtern.
Das Wichtigste war dann aber, dass
die damalige Ministerin die oberste Füh
rungsebene des Hauses zu einem Füh
rungskräfteseminar gebeten hat. Sie ver
trat die Ansicht, dass nichts so gut sei,
dass man es nicht verbessern könne –
das gelte auch für die Wahrnehmung der
Führungsverantwortung. Entscheidend
sei die Haltung der obersten Leitung. Sie
müsse als Vorbildfunktion angenommen
und vorgelebt werden.
Wie ging es dann konkret weiter?
Anschließend haben wir Schritt für Schritt
ein Konzept zur Ausbildung von Füh
rungskräften entwickelt. So entstanden
verschiedene Module, die wir den „Drei
sprung für Führungskräfte“ nannten.
1. Frühzeitige Sensibilisierung poten
zieller Führungskräfte: Wir entwickelten
eine Inhouse-Fortbildung unter dem
Namen „Perspektive Führung“, damit

Foto Privat

Sie haben ein Betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt und dabei insbesondere die Bedeutung guter Führung untersucht. Warum?
Cordula Kreis: Seit etwa zehn Jahren füh
ren wir im BMEL ein systematisches Be
triebliches Gesundheitsmanagement
durch. Ich halte den Namen für irrefüh
rend, weil er zu sehr an Rückenschule
und Gesundheitstage erinnert. Tatsäch
lich geht es um einen Managementpro
zess, in dem unter enger Einbindung der
Beschäftigten eine genaue Situationsana
lyse der Arbeitsbedingungen insgesamt
erfolgt. Das Ergebnis damals war eindeu
tig: Maßgeblichster Faktor für eine gesun
de Arbeit ist die verantwortungsvolle,
kooperative und wertschätzende Wahr
nehmung der Führungsverantwortung.
Gute Führung ist essenziell für die Ein
satzbereitschaft und Leistungsfähigkeit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Beschäftigte sich klar darüber werden
können, was Führung bedeutet und ob
sie diese Aufgabe überhaupt wahrneh
men möchten.
2. Gezieltere Auswahl von Führungs
kräften: Erworbene Fachkompetenz allei
ne reicht nicht, Sozialkompetenz muss
hinzukommen. Dabei kommt der Beurtei
lung der Beamtinnen und Beamten eine
entscheidende Bedeutung zu. Die Spit
zennoten dürfen nur an die Beschäftigten
vergeben werden, die uneingeschränkt –
gerade auch sozial – für Führungsauf
gaben geeignet sind. Deswegen haben
wir das Beurteilungssystem angepasst
und grundlegend verändert.
3. Qualifizierung und Unterstützung
der Führungskräfte: Wir verlangen von
unseren Führungskräften eine Menge –
die Verantwortung und die Erwartungen
sind hoch. Welche Erwartungen dies
sind, vermitteln wir ihnen durch eine
Einführungsveranstaltung, die der Wis
sensvermittlung, aber auch der Vernet
zung untereinander dienen soll. Gerade
weil die Verantwortung so groß ist, brau
chen die Führungskräfte selbst Unterstüt
zung. Hierzu stellen wir ihnen unter an
derem ein umfassendes Angebot unseres
psychosozialen Dienstes zur Verfügung,
mit der Möglichkeit von Einzel- oder

Cordula Kreis, Leiterin
des Personalreferates
im Bundesministerium
für Ernährung und
Landwirtschaft
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Teamcoachings, kollegialer Fallberatung
und diversen Seminarangeboten. Gleich
zeitig verpflichten wir sie zu bestimmten
Fortbildungen, beispielsweise psychische
Auffälligkeiten oder Abhängigkeitser
krankungen.

„Gute Führung
ist für eine
gesunde Zusammenarbeit
entscheidend.“
Cordula Kreis

Was sind Ihres Erachtens die wichtigsten
Anforderungen an eine gute und gesunde
Führung?
Führung ist eine eigenständige Aufgabe,
keine Fortsetzung der Referententätigkeit
mit Mitarbeitergesprächen. Personalfüh
rung ist eine subsidiäre Verantwortung.
Sie liegt immer und zunächst bei der un
mittelbaren Führungskraft, also bei den
Referatsleiterinnen und Referatsleitern.
Die Verantwortung für die Beschäftigten
kann nicht „abgedrückt“ werden – zum
Beispiel an die Personalverwaltung.
Die Beschäftigten haben klare Erwar
tungen an ihre Führungskräfte: Wert
schätzung und Sichtbarkeit – auch durch
kritische Würdigung ihrer Leistungen;
klare Kommunikation von Zielen, Aufga
ben, Zuständigkeiten und Ergebnissen;
das richtige Delegationsverhalten – nicht
überwachen, aber auch nicht alleine
lassen; und natürlich Motivation.
Aber: Kooperative und subsidiäre
Führung ist keine Einbahnstraße, son
dern verlangt Aktivität und Einsatz von
beiden Seiten. Beschäftigte haben Eigen
verantwortung für ihren Arbeitsbereich
und ihre Rolle im Sozialsystem der Ar
beitseinheit. Erwartet wird daher auch
von ihnen Bereitschaft zur Flexibilität
und solidarischer Mitverantwortung für
das Team.
Welche Auswirkungen konnten Sie bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
feststellen?
Bei der nach drei Jahren durchgeführten
erneuten Mitarbeiterbefragung war eine
Verbesserung im Bereich Führung deut
lich messbar.
Gute Führung in einem Bundesministerium – erfüllen Sie da auch eine Vorbildfunktion?
Ich glaube, wir haben eine Vorbildfunkti
on. Ob wir diese erfüllen, müssen andere
beurteilen.
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Mut zur Veränderung
Bianca und Heiko Rosenhagen engagieren sich für die Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten in ihrem Metallbaubetrieb – und gehen
dabei auch mal ungewöhnliche Wege.
Quelle DGUV

Mit modernen Methoden
Sechs Jahre nach dem Einstieg von Bian
ca Rosenhagen hat sich inzwischen eine
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Menge getan. Die Rosenhagens sind ih
rem großen Ziel ein ganzes Stück näher
gekommen: die Arbeitsbedingungen für
ihre Angestellten zu optimieren. Dafür
geht das Unternehmerpaar im Traditions
betrieb auch mal neue Wege. Das ist
nicht immer einfach, denn Veränderun
gen erfordern Mut und Zeit. Nicht alles
gelingt gleich beim ersten Versuch. Kon
kret bemühen sich die Rosenhagens be
sonders um eine offene, transparente
Kommunikation und eine aktive Beteili
gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter. Dafür haben sie spezielle Maßnah
men entwickelt.
Ein Ritual, das das Ehepaar mittler
weile erfolgreich etabliert hat, ist der
Morgenkreis. Einmal am Tag finden sich
alle Beschäftigten zusammen und reden:
Mit wem sie heute auf Montage fahren.

Foto DGUV

P

lötzlich ist alles anders: Nachdem
Bianca Rosenhagen 20 Jahre lang
als Physiotherapeutin gearbeitet
hat, steigt sie in die Unternehmenslei
tung des Metallbaubetriebs ihres Mannes
ein, um ihn zu entlasten. Und auf einmal
sind sie da – die Herausforderungen, die
das Führen des Betriebs in Burgwedel mit
sich bringt. 25 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter unterliegen nun ihrer Verantwor
tung: „Du bist in so einer kleinen Firma
für alles verantwortlich. Für Belegschaft,
Werkzeuge, neue Kunden – alles!“ Eine
Herzensangelegenheit der Unternehme
rin: Sie möchte ihrem Team ein sicheres
und gesundes Arbeiten ermöglichen.
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Bilden Sie sich weiter!
Seminare der UVB zum Thema
„Führung und Gesundheit“
Führungsverantwortung für Sicherheit und G
 esundheit
sowie rechtliche Konsequenzen

Bianca und Heiko
Rosenhagen
(2. und 3. von links)
im Gespräch mit
ihrem Team

Arbeitsschutz ist Chefsache! Was bedeutet Führungsverantwortung
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eigentlich? Welche
Rechte und Pflichten sind damit verbunden? In unserem Seminar
wird vermittelt, wie Sie als Führungskraft Ihrer Führungsverantwor
tung gerecht werden, wie Sie Sicherheit und Gesundheit in Ihren
Betrieb integrieren können und sich rechtlich absichern.

Gesunde Führung – Führungskräfte
als Vorbilder und Einflussfaktoren

Wer noch Muskelkater von gestern hat.
Was beim letzten Einsatz schiefgelaufen
ist. „Es ist wichtig zu erfahren, wo die
Beschäftigten Probleme sehen, damit wir
uns gemeinsam verbessern können“,
stellt Bianca Rosenhagen fest.
Ärger bekommt niemand. Es geht viel
mehr um eine gesunde Fehlerkultur. Der
Morgenkreis schafft Vertrauen und hilft
dabei, dass alle besser zusammenarbei
ten. Zwar hat es ein Dreivierteljahr ge
dauert, bis die Kolleginnen und Kollegen
das Angebot wirklich angenommen und
offen gesprochen haben. Aber das War
ten war es wert. Der Morgenkreis ist ein
Beispiel für die vielen kleinen erfolgrei
chen Veränderungen zur sicheren und
gesunden Unternehmenskultur.

Noch viel zu tun
Eine Menge sei schon geschafft, aber
eben nicht alles, sagt Bianca Rosenha
gen. Sie möchte auch weiterhin hin
schauen und an bewährten und neuen
Stellschrauben drehen – für ein gesundes
Arbeitsklima.

3 | 2018 UVB.dialog

Ein normaler Arbeitstag geht für viele Führungskräfte auch am Feier
abend weiter: Gedanken an die Arbeit, Grübeln über Konflikte, inne
re Unruhe. Auch tagsüber fällt es ihnen oft schwer, auf ihre eigene
Gesundheit zu achten. Hektik, durchgearbeitete Pausen oder Kopf
schmerzen lassen die Laune sinken – und auch das Wohlbefinden.
Vorgesetzte beeinflussen aber nicht nur ihre eigene Gesundheit, son
dern auch die ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: als Vorbild und
indem sie die Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten prägen. In
diesem Seminar zeigen wir, wie wichtig Ihre Rolle hierfür ist – und
was Sie für sich und Ihre Beschäftigten tun können, damit Arbeit
nicht krank macht.

Gesundheitsmanagement:
Arbeit gesund gestalten
Rückenschule, Äpfel zum Gesundheitstag – ist das alles? Nein. Die
Arbeit selbst kann eine Quelle von Gesundheit sein, wenn man sie
richtig gestaltet – wenn die Gesundheit der Beschäftigten ein Unter
nehmensziel ist. Dann ist es möglich, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter abends gesünder nach Hause gehen, als sie morgens zur
Arbeit gekommen sind. Dazu muss Gesund
heitsmanagement zu einem Herzstück
der Führungskultur werden. In diesem
Seminar zeigen wir, wie Sie das The
U n s e r n e u es
ma „Gesundheit“ systematisch in
Seminarprogra
mm
die Prozesse und Strukturen Ihrer
stellen wir im n
Organisation integrieren können.
ächste
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Kosmos UVB

Gesunde
Arbeitsgestaltung
Für uns stehen Sicherheit und Gesundheit bei der (Zusammen-)Arbeit an
erster Stelle. Wir unterstützen die Betriebe dabei, die Arbeit so zu gestalten
und Sie als unsere Versicherten darüber zu informieren.
Die Referate „Psychologie und Gesundheitsmanagement“ sowie
„Grundsatz, Information und Medien“ stellen sich vor.
Autoren Björn Wegner und Dr. Reinhard Worpenberg, Arbeitsschutz und Prävention

12
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Kosmos UVB
Serie

Wir stellen
uns vor:

Das Referat „Grundsatz, Information
und Medien“ sorgt dafür, dass unsere
zahlreichen Informationen und Arbeits
ergebnisse auch bei Ihnen ankommen.
Zwei Kollegen betreuen dort die Informa
tionen und Medien zu Sicherheit und
Gesundheit, erstellen den regelmäßig
erscheinenden Newsletter und die Infor
mationen im Internet zum Bereich der
Prävention. Zusätzlich kümmern sie sich
um grundsätzliche Stellungnahmen und
Entscheidungen für den Geschäftsbereich
mit geschäftspolitischer Relevanz – bei
spielsweise zum sozialen Arbeitsschutz –
oder von betriebs- oder ressortübergrei
fender Bedeutung wie Erste Hilfe oder die
betriebsärztliche und sicherheitstechni
sche Betreuung.
Des Weiteren unterstützt das Referat
die Geschäftsbereichsleitung, wenn es
um die Vorbereitung von Sitzungen des
Präventions-Ausschusses geht. Außerdem
wird im Referat die Umsetzung der Kam
pagnen des Dachverbandes der gesetzli
chen Unfallversicherer (DGUV) für unsere
Versicherten geplant. Zum Beispiel:
„Denk an mich, Dein Rücken“ oder aktu
ell die Kampagne kommmitmensch.

Arbeit hat für Menschen eine
hohe Bedeutung und nimmt viel
d
un
tz
hu
sc
ts
Lebensraum ein. Sie erfüllt unser
„Arbei
“
on
ti
Leben mit Sinn, ermöglicht Kon
Präven
takt und Austausch mit anderen
Menschen, verschafft uns Erfolgserleb
nisse und ist damit auch eine Quelle von
Gesundheit. Davon profitieren wir Men
schen, wir fühlen uns wohl und sind
zufrieden. Aber Arbeit kann auch krank
machen. Hohe Arbeitsintensität, geringe
soziale Unterstützung, fehlende Hand
lungsspielräume: Ungünstig gestaltete
Arbeit führt dazu, dass Menschen sich
unwohl fühlen, frustriert sind und krank
werden. Das Referat „Psychologie und
Gesundheitsmanagement“ beschäftigt
sich mit diesen beiden Aspekten: Was
hält die Beschäftigten gesund und zufrie
den und was ärgert sie, macht sie krank?

Unsere Ziele
•	Gesundheit und Beschäftigungsfähig
keit der Beschäftigten erhalten und
verbessern,
•	arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
für die Beschäftigten verhüten,
•	Erkrankungen der Beschäftigten vor
beugen.
Das erreichen wir durch unser umfang
reiches Unterstützungsangebot. Ganz
gleich, ob im Rahmen des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements, der Gefähr
dungsbeurteilung psychischer Belastung,
des Betrieblichen Eingliederungsma
nagements oder ähnlichen Themen – das
Referat „Psychologie und
Gesundheitsmanagement“
unterstützt mit einer Viel
zahl von Qualifizierungen,
Informationsmaterialien,
Projekten und Beratun
gen. Kommen Sie gerne
auf uns zu!
g Bund
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Fotos S. 14–15: Clique Images/stocksy; S. 15: Unfallkrankenhaus Berlin

agmar Marth kommt gerade vom
Schwimmen. Langsam geht sie
den großen Krankenhausflur im
BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin
(UKB) entlang. Die Haare sind noch et
was feucht. Sie hinkt leicht und wirkt in
ihren weiten Kleidern eher unauffällig.
Dagmar Marth ist Peer Counselor am
UKB. Sie berät Patienten, die gerade
frisch amputiert wurden. Peer Counse
ling ist Beratung von Betroffenen für
Betroffene. Vor 30 Jahren ist sie auf dem
Weg zur Arbeit unter eine U-Bahn ge
kommen. Seither fehlen ihr ein Arm und
ein Bein.
Peer Counseling gibt es nur an weni
gen Krankenhäusern in Deutschland.
Betroffene, die die seelischen und psy
chosozialen Folgen ihrer Amputation
bewältigt haben, unterstützen akut am
putierte Patienten, mit ihrer Situation
fertig zu werden. Viele dieser Patienten
können sich ein Leben nach einer Ampu
tation und mit einer Prothese nicht vor
stellen. Da hilft es, wenn sie erfahren,
wie andere mit den körperlichen und
psychischen Folgen einer Amputation
umgegangen sind.
„Es geht aber nicht darum, Ratschläge
zu erteilen. Denn jeder verarbeitet die
Geschehnisse anders“, sagt Dagmar
Marth. „Es geht um Empowerment.“ Sie
wolle den Patienten helfen, ihre eigenen
Ressourcen zu mobilisieren, ihnen Unter
stützung geben, damit sie selbst heraus
finden, wie sie mit dem unwiederbring

Menschen
stark machen
Gemeinsamkeit der Erfahrung: Peer Counseling
macht frisch amputierten Patienten Mut und hilft
ihnen in ihrer neuen Lebenssituation.
Autor Eike Jeske, BG Kliniken – Klinikverbund der gesetzlichen
Unfallversicherung gGmbH
Peer Counselor Dagmar Marth im Gespräch mit
einem Patienten
3 | 2018 UVB.dialog
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In einem YouTube-Video der DGUV
unter dem Titel „Nach einem Unfall
körperlich behindert: Wie geht das
Leben jetzt weiter? Die Peer-Beratung hilft.“ werden Dagmar Marth
und Rayko Zenner (Foto) vorgestellt. Sie sprechen über ihre Amputationen und die seelischen und
psychosozialen Folgen und vor
allem, wie ihnen das Peer Counseling geholfen hat, damit fertig zu
werden. Die Gespräche mit Betroffenen haben dazu beigetragen,
dass sie ihre Verzweiflung überwinden und ihre neue Lebenssituation annehmen konnten. „Wenn
ich auf zwei Beinen mit einer Amputation in das Zimmer des Betroffenen spaziere und wieder rausspaziere, bin ich schon allein
durch mein Dasein jemand, der
Mut macht“, erklärt Dagmar Marth.
Video
bit.ly/Peers-UKB
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Bessere Akzeptanz
Die Gespräche mit Peers sollen den Pati
enten Mut machen und sie darin unter
stützen, mit der neuen Lebenssituation
umzugehen. Für die Patienten bedeuten
die Gespräche viel, oft ist danach bei
ihnen eine deutliche psychische Entlas
tung festzustellen. Die Patienten können
nach einem Peer-Gespräch ihre Verlet
zung besser akzeptieren und sind offener
gegenüber notwendigen Therapien. Sie
beteiligen sich aktiver an der Rehabilita
tion und lernen schneller, dass es not
wendig ist, Hilfe anzunehmen. „Das war
besonders schwer für mich“, erinnert
sich Zenner. „Vor der Amputation gab es
für mich keine Probleme, sondern nur
Lösungen. Und plötzlich sollte ich ande
re um Hilfe bitten. Ich wusste nicht ein
mal, wie ich die richtigen Fragen stellen
sollte.“

Zenner war so beeindruckt von den Ge
sprächen mit Peer Dagmar Marth, dass er
selbst an einer Schulung zum Peer Coun
selor teilgenommen hat. „Jetzt will ich
anderen Betroffenen helfen und ihnen
Hilfestellung geben“, so Zenner. Am UKB
finden regelmäßig im Rahmen des Pro
jekts „Peers im Krankenhaus“ Schulun
gen für zukünftige Peers sowie für Ärzte,
Pflegepersonal, Psychologen, Physiothe
rapeuten, Orthopädietechniker und alle
anderen Interessierten statt. In einem
zweitägigen Basiskurs informierte Zenner
sich über die Arbeit als Peer, lernte medi
zinische, rechtliche und psychologische
Grundlagen und beschäftigte sich mit
Themen wie Gesprächsführung.

Gemeinsames Projekt
Das Projekt „Peers im Krankenhaus“ wird
getragen von der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV), der AOK,
dem UKB sowie dem Bundesverband für
Menschen mit Arm- oder Beinamputati
on. Schirmherr ist der Arzt und Kabaret
tist Eckart von Hirschhausen. Noch ste
hen viele Krankenhäuser den Peers
skeptisch gegenüber, vor allem, weil es
bislang keine staatlich geregelte Ausbil
dung gibt. „Die zweitägige Schulung am
UKB ist zwar sehr hilfreich, aber sie er
setzt keine umfassende Ausbildung“,
weiß Zenner. „Dennoch kann man mit
ihrer Hilfe sehr viele Fehler vermeiden.“
Seit Anfang des Jahres gibt es Peer
Counseling auch am Frankfurter BG Kli
nikum. Zunächst sind dort fünf Ehren
amtliche im Einsatz. Ausgewählt und
regelmäßig geschult werden sie von der
Fördergemeinschaft der Querschnittge
lähmten (FGQ). Auch in den BG Kliniken
an den Standorten Hamburg, Berlin,
Duisburg, Bochum und Murnau wird
Peer Counseling teilweise bereits seit
mehreren Jahren angeboten. Im BG Klini
kum Hamburg besteht ein großes PeerNetzwerk, eine Kooperation mit der FGQ
ist geplant. In Duisburg beraten die Be
gleiter unter anderem zu Sportangeboten
in der Region.
Foto Matthias Köhler

Die Peer-Beratung
im Video

lichen Verlust umgehen können. „Die
Prothesen sind toll und garantieren Mobi
lität“, berichtet Marth. „Aber dennoch
haben Patienten nach der Amputation
eine andere Wahrnehmung der Dinge.“
Vielleicht ist es diese Gemeinsamkeit
der Erfahrung, die ein Peer allen anderen
Beteiligten voraushat und die zu einem
großen Vertrauensvorschuss seitens der
Patienten führt. „Die Ärzte, Psychologen,
Physiotherapeuten und Orthopädietech
niker machen eine sehr gute Arbeit“,
erzählt Rayko Zenner, dem im vergange
nen Jahr der Unterschenkel amputiert
wurde. „Aber sie reden letztlich über
Dinge, die sie nur theoretisch kennen.
Wie es sich wirklich anfühlt, kann nur
ein Betroffener sagen.“
Weil die Peers dasselbe Trauma
durchlebt haben, fühlen sich die Patien
ten von ihnen viel besser verstanden. Oft
sei für die Peers das Zuhören wichtiger
als das Reden, meint Dagmar Marth.
Denn viele der Patienten hätten nieman
den, mit dem sie über ihre Ängste spre
chen könnten, auch nicht ihre Angehöri
gen. Rayko Zenner ist alleinerziehender
Vater – für ihn war es ein großes Prob
lem, wie seine Tochter auf die Amputati
on reagieren würde. Und er hatte das
Gefühl, dass er nur von einem „Verbün
deten“ eine hilfreiche Antwort darauf
bekommen könne.
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Fahren wir
zusammen?
Der Großteil der Fahrgemeinschaften wird dazu genutzt,
gemeinsam den Weg ins Büro zurückzulegen. Das ist
praktisch und spart Kosten. Aber wie sieht es mit dem
Versicherungsschutz aus?
Autorin Ulina Sievers, Kommunikation

Foto asiseeit/iStock

A

uf Online-Portalen, am Schwar
zen Brett im Unternehmen oder
mit einfachen Anzeigen im Intra
net werden sie gesucht: Fahrgemein
schaften. Denn mehr als 60 Prozent der
täglichen Wege von und zur Arbeitsstelle
werden mit dem Pkw bewältigt – und
gemeinsam lässt sich der Weg zur Arbeit
günstiger und in Gesellschaft zurückle
gen. Versichert sind alle Mitfahrenden
dabei über die gesetzliche Unfallversi
cherung. Denn zu den Arbeitsunfällen
zählen auch Wegeunfälle. Das sind Un
fälle auf dem unmittelbaren Weg in der
Regel zwischen Wohnung und Ort der
unfallversicherten Tätigkeit.
Ein gemeinsamer Treffpunkt ist dabei
nicht erforderlich. Mitglieder einer Fahr
3 | 2018 UVB.dialog

Kinder mitnehmen
erlaubt
Eine Fahrgemeinschaft muss
nicht zwangsläufig nur aus Berufstätigen bestehen. Auch wenn
Eltern ihre Kinder – und deren
Freunde – auf dem Weg zur Arbeit
am Kindergarten oder an der Schule absetzen, bilden alle zusammen
eine unfallversicherte Fahr
gemeinschaft.

gemeinschaft sind auf dem gemeinsamen
Weg zu oder von der Arbeitsstelle auch
dann gesetzlich unfallversichert, wenn
sie einzelne Mitfahrer von zu Hause ab
holen. Voraussetzung ist, dass keine un
nötigen Umwege gefahren werden oder
der Weg mit privaten Besorgungen erwei
tert wird. Der Versicherungsschutz be
steht auch fort, wenn die Mitfahrenden
an unterschiedlichen Arbeitsstellen abge
setzt werden.
Ein Tankstopp an der nächstgelege
nen Tankstelle ist in der Regel unfallver
sichert, wenn er zwar nicht geplant war,
aber notwendig ist, um den Arbeitsweg
fortsetzen zu können. Nimmt der Fahrer
einen Umweg in Kauf, um günstiger zu
tanken, ist die Fahrgemeinschaft auf
dieser Strecke nicht unfallversichert.
„Auch der kleine Umweg zum Super
markt oder zum Kiosk gilt als privat ver
anlasst. Kommt es auf diesem privaten
Streckenteil zu einem Unfall, besteht
kein Versicherungsschutz durch die ge
setzliche Unfallversicherung“, erklärt
Holger Bäck, Referatsleiter Schwerfall
sachbearbeitung Nord bei der UVB.
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Rechtsweg nicht
ausgeschlossen
Nicht immer stimmt der Eindruck von Beschäftigten und Unternehmen
mit Entscheidungen des Unfallversicherungsträgers überein. Daher steht
allen Beteiligten auch der Rechtsweg der Sozialgerichtsbarkeit offen,
beispielsweise bei einem Berufskrankheiten-Feststellungsverfahren.
Autorinnen Stefanie Scheele, Recht
Anita Wöhner, Berufskrankheitensachbearbeitung

18
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as Verfahren über die Feststellung
einer Berufskrankheit beginnt in
der Regel mit einer ärztlichen
Verdachtsanzeige. Diese kann aber auch
vom Unternehmen oder formlos von den
Beschäftigten selbst beim Unfallversiche
rungsträger gemeldet werden.

Verwaltungsverfahren
Die ersten Ermittlungsansätze gibt der
vom Beschäftigten auszufüllende Frage
bogen. „Je ausführlicher dieser beantwor
tet wird, umso gezielter können die Er
mittlungen gesteuert werden“, erklärt
Anita Wöhner aus dem Referat „Berufs
krankheitensachbearbeitung“. Bei
schweren Erkrankungen besteht auch
die Möglichkeit eines Hausbesuchs.
Für die Erhebung der arbeitstechni
schen Voraussetzungen werden Angaben
zu den bisherigen Beschäftigungsverhält
nissen mit Nachweisen sowie zu den
jeweiligen Tätigkeiten und möglichen
Gefahrstoffen benötigt. Hieran anknüp
fend wird unser Geschäftsbereich „Ar
beitsschutz und Prävention“ beauftragt,
eine Arbeitsplatzanalyse zu erstellen. Die
Höhe der Belastung des in Frage kom
menden Gefahrstoffes wird berechnet
und dient später als Grundlage für den
Bescheid. Zusätzlich werden von den
behandelnden Ärzten medizinische Un
terlagen zur Auswertung und gegebenen
falls Begutachtung angefordert. An
schließend entscheidet sich, ob das
angezeigte Krankheitsbild als Berufs
krankheit anerkannt werden kann oder
abgelehnt wird.

Foto siraanamwong/iStock

Widerspruchsverfahren
Im Fall einer Ablehnung kann der Betrof
fene innerhalb eines Monats nach Erhalt
schriftlich (mit einer handschriftlichen
Unterschrift) Widerspruch erheben oder
mündlich zur Niederschrift vortragen. Im
Rahmen des Widerspruchsverfahrens
(Vorverfahren) wird noch einmal der
gesamte Sachverhalt ausgewertet und
gegebenenfalls werden weitere Ermitt
lungen durchgeführt.
Ist keine Abhilfe/Teilabhilfe möglich,
wird der Sachverhalt zur finalen Ent
scheidung dem Widerspruchsausschuss
der UVB vorgetragen. Gelangt der Wider
spruchsausschuss ebenfalls zur Recht
3 | 2018 UVB.dialog

mäßigkeit des angegriffenen Bescheides,
wird ein Widerspruchsbescheid erteilt.
„Das Widerspruchsverfahren dient somit
neben dem Rechtsschutz der Versicher
ten auch der Selbstkontrolle der Verwal
tung und der Entlastung der Gerichte“,
erläutert Stefanie Scheele aus dem Refe
rat „Recht“.

Klageverfahren
Gegen den Widerspruchsbescheid kann
ebenfalls innerhalb eines Monats nach
Erhalt Klage vor den Sozialgerichten er
hoben werden. Das örtlich zuständige
Sozialgericht richtet sich grundsätzlich
nach dem Wohnort des Versicherten. Es
überprüft noch einmal den gesamten
Vorgang. Hier gilt gleichfalls der Amtser
mittlungsgrundsatz. Das bedeutet, dass
das Gericht den Sachverhalt noch einmal
von Amts wegen prüfen wird. Es obliegt
jedoch auch den Parteien, das Gericht
anzuregen, beispielsweise eine bestimm
te Person als Zeuge zu vernehmen oder
einen Antrag auf Einholung eines Gut
achtens zu stellen.
Neben dem Termin zur mündlichen
Verhandlung kann es auch einen Termin
zur Erörterung des Sachverhaltes geben.
Dieser wird anberaumt, wenn das Sozial
gericht eine Möglichkeit zur Streitbeile
gung zum Beispiel durch Klagerücknah
me, Vergleich oder Anerkenntnis sieht.
Dieser Termin ist nicht öffentlich und
endet nicht durch eine Gerichtsentschei
dung wie ein Urteil oder ein Gerichtsbe
scheid.
Im klassischen Fall wird jedoch im
Rahmen der mündlichen Verhandlung
durch einen Berufsrichter und zwei eh
renamtliche Richter (Vertreter der Arbeit
geber/Versicherten) nach Anhörung bei
der Parteien ein Urteil gefällt.

Gegen dieses oder – in einfach gelagerten
Fällen – den Gerichtsbescheid eines Sozi
algerichtes kann gewöhnlich Berufung
innerhalb eines Monats nach Zustellung
bei den Landessozialgerichten erhoben
werden, in dem dann fünf Richter (drei
Berufsrichter und zwei Ehrenamtliche)
durch Urteil oder in einfachen Fällen
durch Beschluss entscheiden.
Gegen diese Entscheidung ist die Re
vision zum Bundessozialgericht mit Sitz
in Kassel nur möglich, wenn das Landes
sozialgericht sie im Urteil zugelassen hat
oder das Bundessozialgericht sie nach
träglich zulässt. Im Gegensatz zu den vor
her genannten Gerichtsverfahren besteht
hier Vertretungszwang, und es wird in
der Regel nur das Urteil der Vorinstanz
auf Rechtsfehler überprüft – das heißt,
das Bundessozialgericht ist gewöhnlich
an die bereits getroffenen tatsächlichen
Feststellungen gebunden.
Jede Entscheidung – unabhängig
davon, für welche Seite in welcher Form
entschieden wurde – wird zum Abschluss
wieder in unserem Referat „Berufskrank
heitensachbearbeitung“ bearbeitet, da
mit die festgestellten Entscheidungen
umgesetzt werden.

Listenprinzip
Zur Anerkennung können nach § 9 Abs. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) nur solche Erkrankungen gelangen, die vom
Verordnungsgeber in die Anlage 1 der Berufskrankheitenverordnung aufgenommen worden sind. Eine Ausnahme davon ist in § 9
Abs. 2 SGB VII als „Wie Berufskrankheit“ geregelt, wenn eine
Krankheit zur Aufnahme in die Berufskrankheitenliste vorgesehen
ist. Diese können Sie hier einsehen: bit.ly/BK-Liste
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Zum
Entspannen
braucht es
Pausen
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Rückenschmerzen, innere Unruhe, schlechter Schlaf:
Symptome wie diese können Anzeichen dafür sein,
dass alles zu viel wird. Beschäftigte, die dauernd
auf Hochtouren laufen und ständig erreichbar
sind, haben es schwer, abzuschalten. P
 ausen und
Auszeiten sind wichtig, um zur Ruhe zu kommen.
Quelle arbeit & gesundheit, 6/2017

derung der AOK Rheinland/Hamburg ist
Mitautorin des iga.Reports 34 „Regenera
tion, Erholung, Pausengestaltung – alte
Rezepte für moderne Arbeitswelten?“,
der von der Initiative Gesundheit und
Arbeit (iga) herausgegeben wird. In der
iga arbeiten Krankenkassen und gesetzli
che Unfallversicherung zusammen, um
ihre Präventions- und Interventionsan
sätze im Arbeitsschutz und in der Be
trieblichen Gesundheitsförderung weiter
zuentwickeln.

Foto thinkstock/finwal
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ie Anforderungen der modernen
Arbeitswelt sind längst allgegen
wärtig. Beispielsweise ist es für
viele Menschen selbstverständlich, zeit
weise im Homeoffice tätig zu sein oder an
wechselnden Einsatzorten sowie auf Rei
sen zu arbeiten. All das erfordert ein ho
hes Maß an Kommunikationsfähigkeit
und setzt häufig voraus, bestens erreich
bar zu sein. Auf der anderen Seite kann
etwa der Arbeitsplatz in den eigenen vier
Wänden die Möglichkeit schaffen, Privatund Berufsleben besser zu vereinen oder
den Arbeitsweg einzusparen.
Wenn jedoch Arbeit und Privatsphäre
räumlich und zeitlich nicht mehr klar
voneinander getrennt sind, besteht die
Gefahr, dass Beschäftigte die notwendi
gen Erholungsphasen ignorieren. Nicht
wenige Menschen haben das Problem,
sich nicht genügend von der Arbeit dis
tanzieren zu können. „Dann können sie
in der Regel auch nicht gut abschalten“,
sagt Nicole Lazar. Die Psychologin am
Institut für Betriebliche Gesundheitsför
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Selbstmanagement
praktizieren
Pause machen, einfach mal abschalten
und sich regenerieren – mit einer ver
meintlich notwendigen ständigen Er
reichbarkeit ist das schlecht zu vereinba
ren. Und das Thema betrifft heute sehr
viele Beschäftigte: Bei einer Infratest-Er
hebung etwa gaben 58 Prozent der Be
fragten an, auch außerhalb ihrer Arbeits
zeiten für den Arbeitgeber erreichbar zu
sein. Bei einer iga-Umfrage schilderten
22 Prozent, dass von ihnen erwartet wür
de, erreichbar zu sein. Manch einen mag
das nicht weiter stören: Zweifellos gibt es
Menschen, denen es subjektiv gut tut,
permanent erreichbar zu sein.
Inwiefern Erreichbarkeit zu einer
Belastung wird, hängt vom jeweiligen
Maß und nicht selten von den Beschäf
tigten selbst ab. „Manche Menschen
denken, dass sie immer erreichbar sein
müssen, auch wenn es von ihnen nicht
erwartet wird“, schildert Dr. Frauke Jahn,
Psychologin am Institut für Arbeit und
Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IAG). Selbstmanage
ment lautet hier das Stichwort. Konkret:
sich festzulegen, wann das Smartphone
ausgeschaltet bleibt, um etwa Sport zu
treiben, ins Theater zu gehen oder sich
mit Freunden zu treffen.
Die Bedeutung dieser Phasen ist groß:
„Auszeiten von der Arbeit sind wichtig,
da in diesen Phasen unter anderem Lern
prozesse stattfinden. Sie fördern zudem
die Kreativität und die sozialen Kontak
te“, betont Nicole Lazar. Dies gilt aus
drücklich auch für Pausen während eines
Arbeitstages. Doch die Erfahrung zeigt,
dass nur wenige Menschen Erholungs
phasen in ihren Tag einplanen. Laut iga
sind es weniger als 20 Prozent.

Die „komplementäre“ Pause
Die Expertinnen empfehlen Unterneh
men, darauf zu achten, dass die Beschäf
tigten ihre Pausen auch wahrnehmen.
„Wer langfristig gesund arbeiten möchte,
muss sich erholen“, betont Nicole Lazar.
Auch zwischendurch. Erinnerungstools
3 | 2018 UVB.dialog

Tipps aus dem
iga.Report 34
Damit das Pausemachen auch
wirklich die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit stärken
kann, hält der iga.Report 34 eine
Fülle von Präventionsempfehlungen bereit. Besonders hervorzuheben: Alle können ihren Beitrag
leisten – von der Führungskraft
über Sicherheitsbeauftragte bis
hin zu den einzelnen Beschäftigten. Für die Teamebene gelten
unter anderem diese Tipps:

Akzeptanz
Akzeptanz dafür schaffen, dass
Pausen als Pausen gesehen werden und nichts Dienstliches in
dieser Zeit besprochen oder geregelt wird.

Unterstützung
Kolleginnen und Kollegen unterstützen, sodass diese ihre Pause
nehmen können.

Offenheit
Probleme bei der Pausengestaltung offen in Teamgesprächen zum
Thema machen.
iga-info.de
Suchwort: iga.Report 34

auf dem Bildschirm können hierbei eben
so hilfreich sein wie Vorgesetzte oder
Sicherheitsbeauftragte, die ihre Kollegin
nen und Kollegen daran erinnern, dass
die Frühstückspause anfängt. Angenehm
gestaltete Pausenräume tragen ebenso
zur Akzeptanz von Pausen bei wie Ent
spannungsecken und Kommunikations
inseln. Wissenschaftler raten, Pausen
räume komplementär zur Arbeitsaufgabe
auszustatten. Ein Beispiel: Beschäftigte,
die während der Arbeit sitzen, können
die Möglichkeit erhalten, die Pause im
Stehen zu verbringen. Wer körperlich
arbeitet, wird sich hingegen darüber
freuen, in der Pause die Beine hochlegen
zu können. Nicole Lazar erinnert sich an
ein Unternehmen, das um sein Werk
herum einen Spazierweg angelegt hat,
um einen Ausgleich zum Kunstlicht in
nerhalb der Halle zu ermöglichen. Der
Effekt war positiv. „Der Blick ins Grüne
und die frische Luft sind in diesem Fall
wichtig für das Wohlbefinden“, so die
Psychologin.

Offline-Gehen erlaubt
Arbeitgeber können erheblich dazu bei
tragen, dass sich ihre Beschäftigten au
ßerhalb der normalen Arbeitszeiten nicht
mehr mit dienstlichen Fragen beschäfti
gen müssen. So kann ein Unternehmen
beispielsweise seinen Beschäftigten die
Weiterleitung von E-Mails auf das Dienst
handy nach Feierabend kappen. Eine
weitere Möglichkeit besteht darin, dass
Mitarbeitende während ihrer Abwesen
heit E-Mails löschen lassen und den Ab
sender über ihre Vertretung informieren.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, au
ßerhalb der Arbeitszeit erreichbar zu
sein, sollten zumindest die Erwartungen
geklärt und verbindliche Regeln verein
bart werden. „So lassen sich Unterbre
chungen der Erholungszeit vermeiden
und ein Abschalten von der Arbeit wird
möglich“, erklärt Dr. Frauke Jahn.
Der iga.Report 34 hat an dieser Stelle
eine ganz konkrete Empfehlung: Wie
wäre es mit einem „Smartphone-undCo-Knigge“ für das Unternehmen? Darin
können Arbeitgeber und Beschäftigte
gemeinsam Richtlinien zum Umgang mit
dem Thema Erreichbarkeit in Pausen und
nach Feierabend aufstellen.
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Wissen

Ganz ruhig bleiben!
Bei der diesjährigen Schwerpunktkampagne für die betriebliche Verkehrssicherheit der
Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR)
lautet das Motto: „Risiko-Check – Emotionen im Straßenverkehr“.
Autor Bodo Plechata, Aufsichtsperson, Geschäftsbereich „Arbeitsschutz und Prävention“
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verkehr nicht negativ oder unfallträchtig
bestimmen.
Die UVB und der DVR bieten den be
trieblichen Akteuren und Beschäftigten
in den Unternehmen und Einrichtungen
Arbeitsmaterialien in Form von Broschü
ren an, die zu Emotionen im Straßenver
kehr aufklären und zu den einzelnen
Fortbewegungsmöglichkeiten spezielle
Hinweise und Informationen geben sollen. Zusätzlich gibt es Aktionsplakate
und ein Infofaltblatt mit einem Gewinnspiel, bei dem es hochwertige Preise zu
gewinnen gibt. Diese Materialien können anzahlbegrenzt in unserem Me
diencenter bestellt werden.

Weitere Unterstützung
Um die betrieblichen Beschäftigten anzu
sprechen und zu erreichen, wird durch
den DVR ein aufbereitetes Seminarpro

gramm angeboten. Diese Seminare bieten
eine Grundlage, um Wissenswertes zu
Emotionen zu vermitteln, ins Gespräch
zu kommen, Erfahrungen auszutauschen
oder um Diskussionen anzuregen. Die
UVB bietet durch die zuständigen Auf
sichtspersonen ihre Beratung an und
kann mit Infomaterial unterstützen.

Mehr Informationen zur Schwerpunktaktion
finden Sie auch auf der Internetseite des DVR.
Speziell zur Kampagne ist auf risiko-checkemotionen.de das Seminarprogramm, das
Aktionsvideo und alles zum Gewinnspiel
dargestellt.
uv-bund-bahn.de/mediencenter
dvr.de
UVB.dialog 3 | 2018
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iele werden sie kennen, die unter
schiedlichen Emotionen, die im
täglichen Straßenverkehr auftre
ten können. Dabei spielt es keine Rolle,
mit welchem Fahrzeug oder ob Sie zu Fuß
unterwegs sind. Es sind nicht nur die ne
gativen Stimmungen wie Wut, Zorn oder
Ärger, die uns beeinflussen, sondern auch
die positiven Emotionen wie Glück, Freu
de oder Verliebtheit können sich durch
unterschiedlichste Körpersprache äußern.
Oft sind Emotionen verbunden mit verba
len Äußerungen gegenüber anderen Ver
kehrsteilnehmern und nehmen entschei
denden Einfluss beispielsweise auf das
persönliche Fahrverhalten und damit auf
die Sicherheit im Straßenverkehr.
Egal, was Sie gerade individuell füh
len, in welcher Tagesform Sie sich gerade
befinden oder wie Sie gesundheitlich
aufgestellt sind – es darf den Straßen-

Ihre Frage,
unsere Antwort

?

Kurz vor Schluss

…

Aus unserem
Mediencenter

„Habe ich nach einem
Arbeitsunfall freie Arztwahl?“

113-020
DGUV Regel 113-020

Hydraulik-Schlauchleitungen
und Hydraulik-Flüssigkeiten –
Regeln für den sicheren Einsatz

Oktober 2017

DGUV Regel 113-020
Hydraulik-Schlauchleitungen und Hydraulik-Flüssigkeiten
– Regeln für den
sicheren Einsatz

Mit dieser Regel erhält der Arbeitgeber eine
konkrete Hilfe für die Gefährdungsbeurteilung
und die daraus resultierenden Maßnahmen im
Zusammenhang mit dem Einsatz von HydraulikSchlauchleitungen. Zusätzlich gibt es Hinweise
für die Auswahl und die Verwendung von Hydraulik-Flüssigkeiten.

Die UVB antwortet: Nach einem Unfall ist die qualifizierte medizinische Versor
gung unserer Versicherten besonders wichtig. Daher besteht in diesem Fall grund
sätzlich die Vorstellungspflicht bei einem sogenannten Durchgangsarzt. Dieser ist
auf die Diagnose von Unfallverletzungen spezialisiert und entscheidet darüber, ob
eine fachärztliche oder besondere unfallmedizinische Behandlung erforderlich
ist. Der Durchgangsarzt kann dem Versicherten eine bestimmte Art der Heilbe
handlung, einen Facharzt, ein Krankenhaus oder eine Rehabilitationseinrichtung
vorschlagen. Das Recht des Versicherten auf freie Arztwahl bleibt natürlich beste
hen: Er kann den Durchgangsarzt oder dessen Vorschläge ablehnen, ohne dass
die Unfallversicherung von ihrer Leistungspflicht frei wird. Nur wenn im Einzelfall
Art und Schwere des Gesundheitsschadens eine besondere medizinische Behand
lung erfordern, ist die Freiheit der Arztwahl eingeschränkt. Allerdings besteht
generell die Vorstellungspflicht bei einem Durchgangsarzt, dieser kann aber na
türlich frei gewählt werden. Den nächstgelegenen Durchgangsarzt finden Sie hier:

206-024
DGUV Information 206-024

Schichtarbeit –
(k)ein Problem?!
Eine Orientierungshilfe für die Prävention

Februar 2018

DGUV Information
206-024
Schichtarbeit –
(k)ein Problem?!

Diese Informationsschrift gibt Anregungen für
eine gesundheitsgerechte Arbeitszeitgestaltung basierend auf arbeitsmedizinischen und
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen.

bit.ly/D-Arzt

209-015
DGUV Information 209-015

© Drazen Lovric/iStockphoto.com

Haben auch Sie eine Frage?
Dann schreiben Sie uns an:
dialog@uv-bund-bahn.de
Instandhaltung – sicher und
praxisgerecht durchführen
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Die Instandhaltung ist eine der gefährlichsten
Tätigkeiten und die Unfallquote ist hoch. Durch
eine gut organisierte Instandhaltung lässt sich
diese Quote jedoch deutlich absenken. In dieser Information werden Gefahren und Schutzmaßnahmen bei der Durchführung verschiedener Instandhaltungsarbeiten dargestellt.

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