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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
mit der Psyche ist es so eine Sache. Gute Arbeitsbedingungen
unterstützen entscheidend die psychische Gesundheit der
Beschäftigten. In Verbindung mit dem Arbeitsprogramm
„Psyche“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie war unser Geschäftsbereich „Arbeitsschutz und Prävention“ über mehrere Jahre hinweg mit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in unseren versicherten
Betrieben und Unternehmen unterwegs und hat beraten,
unterstützt und evaluiert. Die Ergebnisse wurden jetzt komplett ausgewertet und machen deutlich, dass noch einiges zu
tun ist.

Fotos Titel: FilippoBacci/GettyImages; S. 2: UVB; S. 3 (o. li.) jeffbergen/getty; (o. re.) kamomeen, hvostik, Aygun Aliyeva/shutterstock;
(u.) RossHelen/iStock

Neben unserem Titelthema haben wir natürlich auch noch
weiteres Wissenswertes für Sie. Wir klären Sie auf, was die
Folgen einer Rechtsbehelfsbelehrung sind, und informieren
Sie darüber, was Sie unfallversicherungstechnisch gerade in
der jetzt anstehenden dunkleren Jahreszeit – in der ja umso
schöner gefeiert wird – beachten müssen.
Zudem haben wir hilfreiche Tipps für Sie, wenn Sie die öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit nutzen,
und nicht zuletzt möchten wir Ihnen natürlich unser neues
Seminarprogramm sowie die Ankündigung für den Pots
damer Dialog im kommenden Jahr ans Herz legen.
Bleiben Sie neugierig und lassen Sie sich inspirieren, und
wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns
gerne direkt an redaktion@uv-bund-bahn.de.
Viel Spaß beim Lesen!

Bernhard Schneider
Geschäftsführer der UVB
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Zentrale
Posteingangs
bearbeitung
Um nach der Einführung der
elektronischen Akte die Bearbeitung unserer Versicherungsfälle zu
optimieren, werden alle
Posteingänge zentralisiert am
Standort Wilhelmshaven erfasst
und an die jeweils zuständigen
Bereiche verteilt.
Wir bitten Sie daher, Ihre Post wie
folgt zu adressieren:

Unfallversicherung
Bund und Bahn
26380 Wilhelmshaven

Laserstrahlung
Die Vertreterversammlung der UVB
hat bereits auf ihrer Sitzung am
23. November 2017 beschlossen,
dass die Unfallverhütungsvorschrift
(UVV) „Laserstrahlung“ (DGUV
Vorschrift 12) außer Kraft gesetzt
wird. Grund dafür ist
die Vermeidung von
Doppelregelungen
im Arbeitsrecht.
Da eine Novellierung der Verordnung zum
Schutz der
Beschäftigten vor Gefährdungen
durch künstliche optische Strahlung (OStrV) schon am 30. November 2016 in Kraft trat, sind alle
Regelbestandteile der UVV durch
staatliches Recht umgesetzt.
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Sicheres Arbeiten
auf dem Wasser
Arbeitsschutzregelung für schwimmende Geräte
Bei wasserbaulichen Maßnahmen werden häufig schwimmende Geräte eingesetzt. Dies sind Schwimm- oder Schiffskörper, auf denen Arbeitsmittel wie
Hebezeuge, Fördergeräte oder Arbeitsbühnen verwendet werden. Eine Expertenkommission aus Bund, Ländern und
Unfallversicherungsträgern hat hierfür
eine wichtige Arbeitsschutzregelung
getroffen: Je nachdem, ob ein mobiles
Arbeitsmittel lediglich zeitweise auf
einem Schwimmkörper verwendet wird

oder es sich um einen festen Bestandteil
handelt, kommen unterschiedliche
Vorschriften zur Anwendung. In allen
Fällen findet die DGUV Vorschrift 64
„Schwimmende Geräte“ Anwendung.
Alle wichtigen Informationen zu diesem
Thema finden Sie in unserem Fachartikel
„Sichere Verwendung von Schwimmenden
Geräten“.
uv-bund-bahn.de/wasserbau
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Wertvoller Austausch
Die UVB hat Mitte September wieder an
der InnoTrans (Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik) in Berlin als
Aussteller an einem Gemeinschaftsstand mehrerer Unfallversicherungsträger (BG BAU, BG ETEM, VBG und UVB)
teilgenommen. Fachpublikum der Deutschen Bahn AG und aus Bundesbetrieben sowie Interessierte aus vielen ande-

ren Bereichen (Forschung, Industrie
und Behörden) suchten die Experten
der UVB auf. Das Spektrum der Besucher reichte vom Auszubildenden bis
zum Professor und vom Gleisbauer bis
zum Vorstandsmitglied, sodass ein
wertvoller Austausch rund um das
Thema „Sicherheit am Gleis“ auf allen
Ebenen gegeben war.

Fotos (o.) gece33/iStock; (o. re.) Messe Berlin

So ein Bauwetter
Die App „Bauwetter“ der BG BAU ist für alle gedacht, die viel
draußen sind und sich gesundheitlich vor Wettereinflüssen
schützen müssen. Bereiten Sie sich auf das Wetter vor, damit
Sie auch auf lange Sicht gesund bleiben – trotz UV-Strahlung
oder Kälte. Nach Eingabe des Ortes werden Ihnen auf Basis der Wetterdaten die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen angezeigt. Eine Balken
skala mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün zeigt Ihnen, ob besondere
Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Sie können auch auf ausführliche
Informationen mit zusätzlichem Text und auf die Detailansicht für den
ganzen Tag umschalten.
Als Temperatur wird die gefühlte Temperatur angezeigt, damit Sie sich
so schützen können, dass Ihnen wirklich nicht zu warm oder zu kalt ist.
Die App „Bauwetter“ warnt ebenso bei Extremwetterlagen, sodass Sie sich
auch diesbezüglich vorbereiten können.
Die Anwendung ist kostenlos sowohl im Play Store als auch im App Store verfügbar.
4 | 2018 UVB.dialog
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Drei Jahre lang stand die psychische Gesundheit im Zentrum der
Aufmerksamkeit der deutschen Akteure im Arbeitsschutz. Auch die
UVB leistete ihren Beitrag. Mit unseren Beratungen, Seminaren,
Broschüren und der Überwachung der Betriebe erreichten wir
20.000 Menschen; Ende 2017 war Schluss. Zeit für eine Bilanz.

Foto jeffbergen/getty

Autoren Jan Hetmeier, Abteilung „Fachreferate | Arbeitsschutz und Prävention“
Ulina Sievers, Kommunikation
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Die Psyche
im Fokus

G

ute Arbeitsbedingungen
tragen dazu bei, dass Beschäftigte sich wohlfühlen
und psychisch gesund sind.
Diese Bedingungen herzustellen war das erklärte Ziel der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie
(GDA). Die GDA ist eine Initiative von
Bund, Ländern, Unfallversicherungsträgern und deren Partnern. Aufgabe ist es,
das Arbeitsschutzsystem in Deutschland
entlang des Wandels der Arbeitswelt
kontinuierlich zu modernisieren und
Anreize für Betriebe zu schaffen, die
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten weiter zu stärken. Dazu wurde
beispielsweise das Arbeitsprogramm
„Psyche“ aufgelegt, das von 2015 bis 2017
lief (siehe auch UVB.dialog 4/2015).
Seit Ende 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz explizit die Berücksichtigung der psychischen Belastung in der

4 | 2018 UVB.dialog

Gefährdungsbeurteilung. Das Gute daran: Die Gefährdungsbeurteilung liefert,
sauber durchgeführt, eine verlässliche
Bestandsaufnahme über die Arbeitsbedingungen unter psychologischen Gesichtspunkten. Dadurch bietet sie den
Betrieben und Unternehmen gleichzeitig
hervorragende Ansatzpunkte, konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation zu finden. Dass die Gesetzesänderung in der Praxis angekommen
ist, zeigen die Beratungszahlen der UVB,
die sich seit Inkrafttreten dieses Gesetzes
vervielfacht haben. Ziel der UVB war es,
nicht nur der gesetzlichen Regelung zu
entsprechen, sondern die versicherten
Unternehmen und Betriebe auch zu
motivieren, sich dieses Themas verstärkt
anzunehmen und es systematisch zu
entwickeln.

Hilfe zur Selbsthilfe
Dazu boten wir Hilfe zur Selbsthilfe. Wir
setzten auf unsere klassischen Präventionsangebote: Informationsmaterial für
Fach- und Führungskräfte, Fortbildungen
für Vorgesetzte, zum Beispiel zu den Themen psychische Erkrankungen und gesunde Führung. Wir haben aber darüber
hinaus auch ganz konkrete Handlungshilfen entwickelt, die den Arbeitgebern
die Arbeit erleichtern – zum Beispiel ein
einfaches Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. „Darauf
lag bei der verstärkten Überwachung der
Betriebe das Hauptaugenmerk unserer
Aufsichtspersonen“, berichtet Psychologe Jan Hetmeier von der UVB. „Zusätzlich
sind wir vor allem beratend unterwegs
gewesen.“
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Es gibt noch
viel zu tun
Die Ergebnisse der von uns durchgeführten
Schwerpunktüberwachung zeigen: In der
Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastung sind noch einige Baustellen
offen und vieles muss verbessert werden.

Seelische Belastung beurteilen
Nur rund fünf Prozent der Betriebe hatten im
Befragungszeitraum nach eigener Einschät
zung die Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastung vollständig umgesetzt. 35 Prozent
gaben an, sie weitgehend umgesetzt zu ha
ben. Rund 41 Prozent der Betriebe sind in der
Planung oder haben erste Schritte eingeleitet
und knapp 19 Prozent hatten die Gefährdungs
beurteilung psychischer Faktoren nach eige

Die UVB ist zuständig für gut 2.200 öffentli

nen Angaben noch gar nicht begonnen. Dabei

che Verwaltungen und Betriebe sowie Unter

zeigten sich wesentliche Unterschiede zwi

nehmen aus Bund und Bahn. Von 2015 bis

schen den Bereichen Bund und Bahn.

2017 besichtigten unsere Aufsichtspersonen
davon 151 Betriebe, Behörden und Dienststel
len mit insgesamt mehr als 50.000 Beschäf
tigten. Im Bereich Bund zählte dazu sowohl

Vollständig
umgesetzt

die unmittelbare als auch die mittelbare

7%

4,3 %

Bahn

Bund

67 %

17 %

Bahn

Bund

23 %

51 %

Bahn

Bund

3,5 %

28 %

Bahn

Bund

Bundesverwaltung. Grundlage für die Fragen
der Aufsichtspersonen war ein von der GDA
vorgegebener Fragebogen, den die Aufsichts
personen nach ihrem Besuch ausfüllten.
Schwerpunkte waren vor allem der Stand der

Weitgehend
umgesetzt

Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung und
die verwendeten Methoden.
Dienststellen

57

94

Erste Schritte
geplant

Bahnbetriebe Bundesbetriebe

Noch nicht
angefangen
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Drei beliebte Verfahren
Das beliebteste Instrument zur Gefährdungs

Beurteilung auf dem Prüfstand

beurteilung über alle besichtigten Betriebe
hinweg sind Beschäftigtenbefragungen mit

Zum Abschluss beurteilten unsere Aufsichts

tels Fragebogen, wie zum Beispiel der Prüflis

Präventionsmaßnahmen

te „Psychische Belastung“. Rund 44 Prozent

Einschätzung von Gefahren ist eine Sache,

dungsbeurteilung insgesamt, also den ge

nutzten diese Methode. Im Bereich der Bahn

sie abzustellen, eine andere. Insgesamt

samten Prozess von der Ermittlung über die

sind allerdings Arbeitsplatzbeobachtungen

40 Prozent der Betriebe haben Maßnahmen

Bewertung bis hin zur Verbesserung der

das am häufigsten eingesetzte Mittel. Hier

der Verhältnisprävention in den Bereichen

Arbeitsbedingungen. Dazu nutzten sie eine

spiegelt sich eine Richtlinie der Bahn wider,

Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation oder

Schulnotenskala, verbunden mit einem

die vorsieht, ein speziell für die Bahn entwi

Arbeitsumgebung abgeleitet. Auch hier ist

Ampelsystem. Gesamt über Bund und Bahn

ckeltes Beobachtungsverfahren einzusetzen.

die Bahn vorn. Verhaltensprävention wie

betrachtet, fallen mehr als ein Drittel der

Beschäftigten-Workshops folgen auf Platz

beispielsweise Schulungen oder Gesund

Bewertungen in den roten Bereich.

drei der beliebtesten Verfahren, die häufig

heitsförderungsmaßnahmen haben nur

miteinander kombiniert werden.

37 Prozent der Betriebe durchgeführt. Hier

personen die Angemessenheit der Gefähr

gibt es ebenso deutlichen Nachholbedarf

Angemessenheit der
Gefährdungsbeurteilung

aufseiten der Bundesbetriebe. Bei der Maß

Beschäftigtenbefragungen

nahmenumsetzung geben immerhin 60 Pro

40 %
Bahn

46 %
Bund

Arbeitsplatz
beobachtungen

61 %

14 %

Bahn

Bund

BeschäftigtenWorkshops

35 %

20 %

Bahn

Bund

zent der Betriebe an, diese angegangen oder

Angaben in
Prozent

3,5
1,8
5,3
47,3
8,8

Schulungen,
Gesundheitsförderung

79 %

17 %

Bahn

Bund

20,2

19,1
9,6

schon weitgehend umgesetzt zu haben.

Maßnahmen
in: Arbeits
aufgabe,
-organisation,
-umgebung

4,3

33,3

35,1

11,7

Bahn

Bund

sehr gut

befriedigend

mangelhaft

gut

ausreichend

ungenügend

Es gibt also noch viel zu tun. Das hat auch die
Zentralstelle für Arbeitsschutz beim Bundes

77 %

14 %

Bahn

Bund

ministerium des Innern, für Bau und Heimat
erkannt und die obersten Bundesbehörden
in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass
die Durchführung der Gefährdungsbeurtei
lung notwendig ist. „Wir von der UVB werden

Gefährdungen beurteilen

Maßnahmen
angegangen/
weitgehend
umgesetzt

unsere Angebote zukünftig noch verstärken“,
versichert Psychologe Hetmeier. „Die Über

79 %

49 %

Bahn

Bund

Das Arbeitsschutzgesetz schreibt die Gefähr

ihnen auch neue Werkzeuge an die Hand
geben, wie beispielsweise die Online-Version

dungsbeurteilung für alle Arbeitsplätze vor.
Rund 44 Prozent der Betriebe haben nach
Angaben der Aufsichtspersonen immerhin für

wachung der Betriebe intensivieren, aber

der Prüfliste ,Psychische Belastung‘, die die
Erhebung von Gefährdungsdaten komfortab
ler macht – dies sind

die Mehrheit aller Arbeitsplätze die Beurtei

Ohne Konzept

lung gemacht. Wobei die Bahn deutlich bes

Insgesamt konnten rund 40 Prozent der

dem Weg, der

ser abschnitt als die Bundesbetriebe, die nur

Betriebe unseren Aufsichtspersonen kein

jetzt angegan

in rund einem Drittel der Fälle die Mehrheit

Konzept zur Wirksamkeitskontrolle der

gen werden

der Arbeitsplätze berücksichtigt hat.

Maßnahmen vorweisen.

muss.“

erste Schritte auf

Die vollständig
e
Auswertung de
s Fragebogens finden
Sie
auf unserer Hom
epage
uv-bund-bahn.d
e/gda

Gefährdungs
beurteilung

72 %

27 %

Bahn

Bund
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Ohne Konzept
zur Wirksamkeitskontrolle

37 %

41,5 %

Bahn

Bund

Auswertung Ralf Fröhlich, Innerer Service |
Arbeitsschutz und Prävention
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Anbieten, begleiten,
unterstützen
Unsere Aufsichtspersonen waren in den Betrieben und Behörden aber
nicht nur überwachend und bewertend, sondern auch unterstützend tätig.
Wir beraten und geben Hilfe zur Selbsthilfe.

2015
bis 2017

24

In
Betrieben fachpsychologische Begutachtung
durchgeführt.

2.966

4.118

Menschen in 1.067 Beratungen zur Gefährdungsbeurtei
lung psychischer B
 elastung
für Unternehmer und
Führungskräfte
erreicht.

D

as war die Bilanz. Wir hören aber nicht auf, nur weil
das Programm der GDA seit
Anfang 2018 zu Ende ist.
Das Thema bewegt uns
weiterhin, speziell die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist uns
wichtig.
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von
Unterstützungsmöglichkeiten an, diese
erfolgreich umzusetzen. Dazu gehören die
Grundlagenberatung durch die zuständige
Aufsichtsperson und umfangreiches Infor-

10

Menschen in 194 Seminaren
mit Themen zur psychischen
Gesundheit, wie beispielsweise
Traumatisierungen, Konflikte
oder psychische
Erkrankungen erreicht.

15

Modellprojekte und Beispiele
guter Praxis bei Bund und Bahn
begleitet, zum Beispiel Gefährdungs
beurteilung psychischer
Belastung bei der Wasserstraßenund Schifffahrtsverwaltung
(siehe Interview).

mationsmaterial wie die Broschüre „Was
stresst? Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – eine Handlungshilfe“.
Zusätzlich gibt es zwei Kurzfragebogen zu
psychischer Belastung, inklusive einer
elektronischen Auswertungshilfe für die
Branchen Bund und Bahn, Beispiele
guter Praxis und unser Seminarangebot
„Was stresst? Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastung“.
Eine Gefährdungsbeurteilung zur
psychischen Belastung durchzuführen
ist keine Hexerei: Viele Betriebe haben
UVB.dialog 4 | 2018
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Drei Fragen an …

Andreas Zehm

1.000

Andreas Zehm,
Aufsichtsperson im
Geschäftsbereich
„Arbeitsschutz und
Prävention“

Menschen mit unserem
Flyer „Gesund im Bund –
mehr psychische Gesund
heit bei der Arbeit“
erreicht.

8.950

Beschäftigte bei 38 Gesundheitstagen mithilfe unseres „Stress
barometers“ über ihr
persönliches Stressreaktions
muster informiert.

2.000

Fotos Caiaimage/Tom Merton/getty; (o. re.) UVB

Praxisordner „Lösungen
und Tipps für gesundes
Führen im öffentlichen
Dienst“ verteilt.

schon gezeigt, dass es geht. Letztlich ist
es mit den psychischen Gefährdungsfaktoren wie mit allen anderen Gefährdungen bei der Arbeit: begreifen, bewerten,
beseitigen. Wenn Sie unsere Angebote in
Anspruch nehmen möchten oder eine
Beratung wünschen, melden Sie sich bei
uns. Unsere Aufsichtspersonen und unsere Fachleute unterstützen Sie gerne.
Alle angegebenen Materialien und weitere
Informationen zu dem Thema erhalten Sie
unter

Warum wird die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung oft aufgeschoben?
Die Gründe sind vielschichtig. Zum einen ist die
Erstellung und Pflege der „klassischen“ Gefährdungsbeurteilung anspruchsvoll und zeitintensiv,
zum anderen wird die Gefährdungsbeurteilung der
psychischen Belastung oft als etwas Abgetrenntes
gesehen – was sie aber gar nicht ist. Teils bereitet
auch die Einbindung der Beschäftigten den Führungskräften Unbehagen, da schlechte Erfahrungen
mit Mitarbeiterbefragungen vorliegen.
Unsere Aufgabe liegt hier in einer klaren Darstellung dessen, was der Gesetzgeber mit der Ergänzung
des Arbeitsschutzgesetzes 2013 bezwecken wollte.
Wir setzen daher nicht gleich den „Überwachungshut“ auf, sondern bieten intensive Beratung an.
Wo können die Betriebe und Unternehmen Hilfe finden?
Ein tolles Werkzeug ist unsere Broschüre „Was
stresst?“. Diese enthält eine Prüfliste mit einfachen
und unkomplizierten Fragen und zusätzlich eine
Gebrauchsanweisung, wie die Fragebögen ausgewertet werden sollen. Dies wurde bereits in vielen Betrieben erfolgreich durchgeführt.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Vor zwei Jahren führten wir mit zwei Ämtern der
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung Pilotprojekte durch. Dabei erläuterten wir den Amtsleitungen und Beschäftigtenvertretern die Absicht des
Gesetzes und die Hilfe durch unsere Prüfliste. Auch
auf den Gesundheitstagen der beiden Ämter waren
wir präsent und haben Vorträge gehalten. Entscheidend bei der Prozessplanung ist eine stramme Zeitplanung, denn sonst kommt erfahrungsgemäß „immer wieder was dazwischen“.
Wichtig für die Beschäftigten ist, zu erklären,
dass es um die Belastung geht, die auf ganze Tätigkeitsgruppen einwirkt, nicht um die persönliche Beanspruchung des Einzelnen.
Wichtig für die Führungskräfte halte ich es, ihnen die Angst vor dem hohen Berg zu nehmen, den
es zu erklimmen gilt, und zu vermitteln, dass das
mit Konsequenz und Ausdauer zu schaffen ist.
Wer dies alles innerhalb eines Jahres schafft, ist
sportlich unterwegs und auf einem guten Weg!

bit.ly/psychisch
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Kosmos UVB

Bettina Gras und Dietmar Schurig
kümmern sich um die Aus- und Fortbildung der mit Präventionsaufgaben betrauten Personen in den Dienststellen und Betrieben.
Nahezu alle Beschäftigten des Geschäftsbereiches „Arbeitsschutz
und Prävention“ unterstützen die beiden dabei.

Wir qualifizieren Sie!
Jährlich bietet die UVB in ihrem Schulungsprogramm rund 200 Seminare
zu mehr als 60 unterschiedlichen Themen für mehr als 4.000 Versicherte an.
Wer koordiniert das alles?
Autor Dietmar Schurig, Qualifizierung | Arbeitsschutz und Prävention
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Serie

Wir stellen
uns vor:

d
„Arbeitsschutz un
Prävention“

Fotos/Illustrationen (Hintergrund) lacatr/iStock; The Noun Project; (o. li. UVB)

U

nsere Seminare werden in UVBeigenen Schulungsräumen in
Berlin, Mainz und Wilhelmshaven, aber auch in rund zehn weiteren
externen, bundesweit verteilten Schulungsstätten durchgeführt. Dozierende in
den Seminaren sind unsere Aufsichtspersonen oder die Beschäftigten unseres
Referates „Psychologie und Gesundheitsmanagement“ aus dem Geschäftsbereich
„Arbeitsschutz und Prävention“. Dazu
kommen häufig auch externe Fachleute,
die mit ihrem Fachwissen die Seminardurchführung unterstützen. Die Aus- und
Fortbildung von Versicherten ist eine
Dienstleistung unserer Prävention, um
deren Umsetzung sich das Referat
„Qualifizierung“ kümmert.
Die Haupttätigkeit des Referates ist
dabei die Koordination von internen
und externen Personen, damit die UVBSeminare bekannt gemacht und zu den
richtigen T
 hemen, am richtigen Ort,
durch die richtigen Personen, mit den
richtigen Methoden und Materialien vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet
werden können. Zusätzlich zu diesen
Seminaren gibt es die Möglichkeit, Inhouse-Seminare durchzuführen oder die
Kosten für Spezialseminare zu übernehmen, die nur bei anderen Unfallversicherungsträgern angeboten werden. Darüber
wird im jeweiligen Einzelfall entschieden.
§ 38 Absatz 1, Satz 1 der UVB-Satzung
befasst sich mit der Aus- und Fortbildung
der mit Präventionsaufgaben betrauten
Personen. Wer sind diese Personen in
den Unternehmen? In erster Linie ist der
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„Die Unfallversicherung Bund und Bahn
hat für die erforderliche Aus- und Fort
bildung der Personen in den Unternehmen
zu sorgen, die mit der Durchführung
der Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
sowie mit der Ersten Hilfe betraut sind.“
§ 38 Absatz 1, Satz 1 der UVB-Satzung

Unternehmer oder der Arbeitgeber ange
sprochen, da dieser im Rahmen seiner
Fürsorgepflicht die Verantwortung für die
Festlegung und Umsetzung der Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit und
Gesundheitsschutz trägt. Deshalb spricht
auch rund ein Drittel unseres Qualifizierungsangebotes Führungskräfte und Vorgesetzte an. Weitere Adressaten sind
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte sowie Gesundheitsmanagerinnen und -manager, Betriebsund Personalvertretungen sowie
Betriebsärztinnen und -ärzte. Die Qualifizierungsmaßnahmen der UVB erstrecken
sich im Regelfall über drei Tage. Die Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit kann dagegen bis zu eineinhalb
Jahren dauern.
Ein Ergebnis der Referatsarbeit ist das
Seminarprogramm 2019, das wir Ihnen
auf den folgenden Seiten vorstellen.
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1 Hamburg
9
2 Essen
3 Neuwied
4 Kassel
5 Rotenburg a. d. Fulda
6 Bad Hersfeld
7 Erkner
10 Wilhelmshaven
8 Dresden
11 Mainz
9 München
12 Berlin
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Alles im
grünen Bereich
Wie jeden Herbst erscheint jetzt unser neues Seminarprogramm mit vielen Seminaren für Arbeitsschutz und
Prävention: Bleiben Sie neugierig.
Autor Dietmar Schurig, Qualifizierung | Arbeitsschutz und Prävention
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ie Farbe der Seminarbroschüre
2019 symbolisiert den grünen
Bereich, in dem sich die UVB mit
ihrem Seminarangebot befindet: Das
Angebot passt mengenmäßig und inhaltlich zu Ihren Bedürfnissen und auch die
freie Anmeldemöglichkeit, unabhängig
von der Betriebs- oder Branchenzugehörigkeit für alle Versicherten, sowie die
damit verbundene komplette Durch
mischung der Teilnehmenden in allen
Seminaren hat sich im laufenden Jahr
bewährt. „Wir haben dazu durchweg
positives Feedback bekommen“, erzählt
Bettina Gras aus dem Referat „Qualifi
zierung“. Ein Teilnehmer dazu im Feedback-Fragebogen: „Ich fand es total interessant, mal über den Tellerrand zu
UVB.dialog 4 | 2018
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Es erwartet Sie wieder
ein attraktives Seminargesamtpaket, ganz nach
dem Motto: Gut zu wissen
– wir qualifizieren Sie!
uv-bund-bahn.de/seminare

Beispiele beliebter
Seminare

„Wir haben dazu
durchweg positives
Feedback bekommen.“
Bettina Gras, Referat „Qualifizierung“,
über die Durchmischung der Teilnehmenden
von Bund und Bahn

schauen und zu lernen, was andere
Betriebe so im Arbeitsschutz – insbesondere im Einkauf – machen.“ Deshalb
konzentrieren wir uns im Jahr 2019 ausschließlich auf Altbewährtes. Fachlich
und methodisch werden die Seminare
der UVB natürlich immer auf dem neuesten Stand gehalten.

Foto Sarinyapinngam/iStock

Große Nachfrage
Im letzten Seminarjahr waren besonders
die Seminare für Führungskräfte und für
Sicherheitsbeauftragte gut nachgefragt.
Ein Teilnehmer zeigt sich begeistert:
„Man sollte die UVB-Führungskräfteseminare zu Pflichtveranstaltungen für alle
Führungskräfte machen.“ Ebenfalls viele
Anmeldungen hatten aber auch die klas4 | 2018 UVB.dialog

sischen Arbeitsschutzseminare, wie beispielsweise „Betrieb von elektrischen
Energieanlagen“ oder „Umgang mit Arbeitsmitteln“. Die meisten Anmeldungen
überhaupt fielen auf das neue Seminar
„Arbeitsstättenverordnung und ihre Umsetzung in der Praxis“, was nicht verwundert, weil es aufgrund der Änderungen in den gesetzlichen Regelungen neu
angeboten worden ist.
Das neu entwickelte Seminar „Arbeiten in Großküchen“ fand als erstmalig
angebotenes Seminar am neu ausgewählten Standort Hamburg großen Anklang.
Im nächsten Jahr kommen wir vor allem
den Sicherheitsbeauftragten räumlich
noch ein wenig entgegen: Die Durchführung wurde um die Standorte Essen und
München erweitert.
Die Farbe Grün symbolisiert aber
auch die Nachhaltigkeit bei uns durch die
Änderung von organisatorischen Abläufen. Wir verzichten ab sofort auf das Papier-Anmeldeformular und somit auf die
Anmeldemöglichkeit per Fax oder Briefpost. „Im Zeitalter von Arbeiten 4.0 gibt
es mit dem Seminarjahr 2019 für Sie nur
noch die Möglichkeit der Online-Anmeldung über unsere Homepage“, erklärt
Gras. „Im Laufe des Jahres werden wir
weitere Vorgänge digitalisieren, wie
beispielsweise den Versand der Zu- und
Absagen sowie der Einladungsschreiben.“ Eine rechtzeitige Anmeldung ist
für alle unsere Seminare empfohlen!

Führungsverantwortung
für Sicherheit und
Gesundheit sowie rechtliche
Konsequenzen
Im Seminar wird vermittelt, wie Sie
als Führungskraft Ihrer Führungs
verantwortung gerecht werden,
wie Sie Sicherheit und Gesundheit
im Betrieb integrieren können
und sich rechtlich absichern.

Sicherheitsbeauftragte: eine
verantwortungsvolle Aufgabe
Wer hat welche Aufgaben bei
Arbeitssicherheit und Gesund
heitsschutz, und wie sind die
zahlreichen Vorschriften umzuset
zen? Dieses Seminar behandelt
die Rechte und Pflichten der
Sicherheitsbeauftragten.

Arbeitsstättenverordnung
und ihre Umsetzung in der
Praxis
Bei der Planung und beim Betrei
ben von Arbeitsstätten muss
neben der Bauordnung des jewei
ligen Bundeslandes auch die
Arbeitsstättenverordnung
Anwendung finden – hier lernen
Sie mehr darüber.

Arbeiten in Großküchen
Das Seminar vermittelt Gefährdun
gen aus dem Bereich der (Groß-)
Küchen und Kenntnisse
zur sicheren Gestaltung von
Küchenarbeitsplätzen.
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Unterwegs
mit „Öffis“
Öffentliche Verkehrsmittel gelten zu Recht als
sehr sicher. Viele Pendlerinnen und Pendler
wissen diesen Vorteil ebenso zu schätzen wie
den Zeitgewinn im Berufsverkehr. Es gibt aber
auch Tücken, die mit den richtigen Tipps jedoch umgangen werden können.
Quelle arbeit & gesundheit 4/2018

K

ilometerlange Staus, schlechte
Wetterverhältnisse, Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr – immer mehr Pendlerinnen und Pendler
scheuen das morgendliche und abendliche Chaos auf den Straßen. Sie lassen
das Auto stehen und nehmen stattdessen
öffentliche Verkehrsmittel für den Weg
zur Arbeit. Das schont nicht nur die Nerven, sondern auch die Umwelt. Gerade in
Großstädten haben Bus, Straßen-, S- und
U-Bahn ihre Vorzüge – auch weil die Beschäftigten damit oft schneller und sicherer ans Ziel gelangen. Zahlen dazu liefert
die Publikation „Unfallstatistik – Verkehrsmittel im Risikovergleich“ aus der
Reihe „WISTA – Wirtschaft und Statistik“
(12/2010) des Statistischen Bundesamtes.
Demnach verunglückten 2009 in öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Eisenbahn
und Straßenbahn zusammengerechnet)
5.523 Personen.

Entspannt und sicher
Mit dem Auto verunglückten im Vergleich
dazu 223.508 Personen. Hierzu muss jedoch ergänzt werden, dass die Zahlen
beim Pkw auch deswegen höher ausfallen, weil die Nutzung länger und häufiger
ist und die Fahrerinnen und Fahrer für
sich gesehen mehr Kilometer zurück-
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Bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln kann
die Fahrzeit individuell genutzt
werden.
UVB.dialog 4 | 2018
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entsprechend den Wetterverhältnissen
gewählt werden. Bei Nässe sind Schuhe
mit Profil und rutschfesten Sohlen eine
gute Wahl. Wo es glatt ist, bieten Geländer zusätzlichen Halt, besonders bei Unterführungen oder den Abgängen zur
U-Bahn.

An der Haltestelle

legen. Dennoch kann festgehalten werden, dass öffentliche Verkehrsmittel bei
richtiger Benutzung sehr sicher sind.

Foto RossHelen/iStock

Auf dem Weg zur Haltestelle
Doch auch wer die „Öffis“ nutzt, muss
aufpassen. Das beginnt bereits auf dem
Weg zur Haltestelle. „Weile statt Eile“,
empfiehlt Julia Fohmann, Pressesprecherin des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). „Niemand sollte sich unter
Zeitdruck setzen lassen und hektisch
werden. Auch dann nicht, wenn der Bus
schon da ist. Blindlings über die Straße
zu rennen, birgt ein enorm hohes Unfallrisiko.“ Wie bei der Autofahrt gilt auch
hier: lieber ein paar Minuten mehr einplanen!
Auch die Tageszeit und die Wetter
verhältnisse sind Faktoren, die es zu
beachten gilt, weiß Dr.-Ing. Klaus Ruff,
stellvertretender Präventionsleiter bei der
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft
Post-Logistik Telekommunikation (BG
Verkehr). Sein Tipp: „Bei Dunkelheit oder
Nebel empfiehlt sich helle, auffällige
Kleidung, am besten mit reflektierenden
Streifen.“ Besondere Vorsicht ist beim
Überqueren von Straßen geboten. „Niemals sollte man direkt vor einem herannahenden Fahrzeug oder zwischen parkenden Autos plötzlich auf die Fahrbahn
treten, insbesondere im Dunkeln“, erklärt
Ruff. Wer den Weg im Blick hat und das
Mobiltelefon stecken lässt, ist weniger
abgelenkt. Außerdem sollten die Schuhe
4 | 2018 UVB.dialog

„Wer keine Monatskarte und kein Jobticket nutzt, sollte möglichst vor dem Einsteigen eine Fahrkarte ziehen. So muss
dies nicht während der Fahrt erledigt
werden, und man kann sich gleich einen
Sitzplatz oder sicheren Halt suchen“,
sagt Ruff. Da gerade zu den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten viele
Pendlerinnen und Pendler unterwegs
sind, herrscht entsprechender Trubel an
den Haltestellen. Hierzu DVR-Expertin
Fohmann: „Regel Nummer eins: erst die
Fahrgäste aussteigen lassen, dann selbst
einsteigen! Und natürlich sollte beim
Ein- und Aussteigen nicht gedrängelt
werden, damit man nicht ungewollt auf
die Fahrbahn gerät.“

Während der Fahrt
Der sicherste Platz in Bus oder Bahn ist
der Sitzplatz. Wenn es die Möglichkeit
zum Sitzen gibt, sollte man darauf zurückgreifen. „Ein weiterer Vorteil ist, dass
zu- und aussteigende Personen sich nicht
durch einen vollen Gang drängen müssen“, erklärt Ruff. Gerade in Bussen
können hohe Kräfte auftreten, wenn
gebremst wird oder es in die Kurve geht.
Um Stürze zu vermeiden, sollten Fahrgäste, die stehen müssen, sich gut an den
Haltevorrichtungen festhalten. „Wer seine Tasche oder seinen Rucksack sicher
verstauen kann, sollte das tun“, betont
Fohmann. So behindert das Gepäckstück
niemanden beim Ein- oder Aussteigen.
Für alle anderen gilt: Tasche umschnallen und Rucksack festhalten, damit das
Gepäck bei einem Bremsmanöver nicht
zum Geschoss wird.
Zur eigenen Sicherheit und zum
Schutz der anderen Fahrgäste sollte während der Fahrt nicht mit Fahrerinnen und
Fahrern gesprochen werden. Gerade zu
den Stoßzeiten benötigen sie ihre volle
Konzentration für das Verkehrsgeschehen. Da ist jede Ablenkung gefährlich.

5

Tipps
zur sicheren Nutzung
von Bus und Bahn

1

Sitzen ist besser
als stehen.

2

Beim Stehen immer gut
festhalten.

3

Gepäckstücke sicher
verstauen.

4

Während der Fahrt nicht 
mit Fahrerinnen oder Fahrern
sprechen.

5

Erst dann zum Ausstieg
gehen, wenn das Verkehrsmittel gehalten hat.

Am Fahrtziel
Ist das Ziel dann in Reichweite, empfiehlt
es sich, trotzdem noch sitzen zu bleiben.
Denn wenn stark gebremst oder eine
Kurve durchfahren wird, kann es schwierig werden, Halt zu finden. Am Ziel angekommen, sollte beim Aussteigen darauf
geachtet werden, ob ein Fahrradweg zwischen Bus oder Bahn und dem Bürgersteig verläuft.
Und zum Schluss hat Dr.-Ing. Klaus
Ruff von der BG Verkehr noch eine Empfehlung für die Betriebe: „Auch wenn
viele es als Selbstverständlichkeit ansehen, wie Busse oder Bahnen richtig genutzt werden, schafft eine Unterweisung
doch noch einmal erhöhte Achtsamkeit.“
Oft bieten ortsansässige Verkehrsunternehmen eigene Seminare an. Die richten
sich zwar meist vor allem an ältere Menschen oder Kinder, doch auch für Berufstätige können sie ausgesprochen nützlich sein.
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Ist doch alles klar, oder?
Nach dem Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens sollte eigentlich alles
geklärt sein. Doch das ist nicht immer so – in vielen Fällen fängt die Arbeit
für die UVB dann erst richtig an.
Autorin Anita Wöhner, Berufskrankheitensachbearbeitung

E

ndet ein Verfahren bei Gericht
nicht mit einer Klagerücknahme,
sondern mit einem Anerkenntnis,
Vergleich oder Urteil beziehungsweise
Gerichtsbescheid, besteht Handlungsbedarf für die UVB. Denn das Ergebnis der
Klage muss in der Regel noch praktisch
umgesetzt werden.
Nachdem die Originalakten vom Gericht wieder eingegangen sind, wird der
Vorgang durch das Referat „Recht“ in die
jeweils zuständige Fachabteilung zurückgegeben.

Jetzt wird es juristisch: Bei den Verwaltungen üblich und von der Rechtsprechung akzeptiert, ist der sogenannte
Ausführungsbescheid als Mittel zur Umsetzung von Anerkenntnissen, Vergleichen und Urteilen. Mit dem Ausführungsbescheid trifft die Behörde keine
verbindliche Regelung hinsichtlich des
Vergleichsgegenstandes, sondern führt
die im Vergleich enthaltene Regelung
aus. Etwas anderes gilt laut Bundessozialgericht (BSG) nur dann, wenn der Vergleich für den Leistungsanspruch zu un-

€
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nicht erforderlich, es bestand keine Arbeitsunfähigkeit. Nach vorheriger Ablehnung wird nun vor dem Sozialgericht ein
Vergleich dahingehend geschlossen, dass
das Ereignis als Arbeitsunfall anerkannt
wird. Die Regelung – Anerkennung als
Arbeitsunfall – wird bereits mit dem Vergleich wirksam getroffen. Einer weiteren
Ausführung bedarf es nicht.
bestimmt ist und zur Feststellung der
Leistungsdauer und Leistungshöhe noch
eine Konkretisierung durch eine Regelung im Verwaltungsakt erforderlich ist.
Die Verwaltung muss also zunächst
das Klageergebnis genau auf seinen Inhalt hin überprüfen. Welche Vereinbarung oder Regelung wurde getroffen?
Kann diese so umgesetzt werden? Oder
sind vielleicht weitere Ermittlungen notwendig und darüber hinausgehende Regelungen zu treffen?

Der einfache Fall
Sofern ein einfach gelagerter Fall vorliegt, der vor Gericht abschließend ge
regelt wurde, bedarf es keiner weiteren
Ausführung oder Information an den
Versicherten seitens der Verwaltung.
Beispiel: Streitig war die Anerkennung eines Ereignisses als Versicherungsfall. Die versicherte Person zog sich
während ihrer beruflichen Tätigkeit eine
kleine Schürfwunde zu, die noch am
gleichen Tag von einem Durchgangsarzt
versorgt wurde. Sie heilte komplikationslos ab. Weitere Behandlungen waren

Der aufwendigere Fall
In umfassenderen Fallkonstellationen
wird ein sogenannter Ausführungsbescheid erlassen, beispielsweise bei der
Verurteilung zur Zahlung einer Verletztenrente.
Beispiel: Bei einer versicherten Person wurde eine Lärmschwerhörigkeit als
Berufskrankheit anerkannt, eine Rente
jedoch mangels Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) in rentenberechtigender
Höhe von mindestens 20 Prozent ab
gelehnt. Im Klageverfahren stellt sich
jedoch heraus, dass eine MdE von
20 Prozent vorliegt und demnach eine
Verletztenrente zu zahlen ist. Sofern das
Gericht den dazu notwendigen Jahresarbeitsverdienst (JAV) sowie den Zeitraum,
für den Rente gezahlt werden soll, die
Höhe der MdE (gegebenenfalls auch gestaffelt) und die genauen Unfallfolgen
beziehungsweise Folgen der Berufskrankheiten festgelegt hat, erlässt die
Verwaltung einen Ausführungsbescheid,
um die Regelung des Urteils umzusetzen.
Handelt es sich also um eine umfassende

Foto kamomeen, hvostik, Aygun Aliyeva/shutterstock
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Regelung durch das Gericht, bedarf es
keiner weiteren Konkretisierung.
In der Regel sind nur die Höhe der
MdE, der dazugehörige Zeitraum und die
Unfallfolgen beziehungsweise Folgen
einer Berufskrankheit Gegenstand von
Klageverfahren. Der für die Rentenhöhe
erforderliche JAV muss nach Abschluss
eines Klageverfahrens üblicherweise
noch ermittelt werden. Für die Zahlung
einer Rente ist ein Urteil also nicht bestimmt genug. Es bedarf der Konkretisierung durch die Verwaltung. Diese legt
den JAV im Ausführungsbescheid fest
und trifft hierdurch eine über das Urteil
hinausgehende Regelung. Allein hinsichtlich dieser konkretisierenden Regelung ist der Rechtsweg (erneut) eröffnet,
weshalb nur eine eingeschränkte Rechtsbehelfsbelehrung erfolgt.
In allen genannten Fällen sind
schließlich nach dem Ausgang des Klageverfahrens andere Sozialversicherungsträger, beispielsweise der Kranken- oder
Rentenversicherer, wegen etwaiger Erstattungsansprüche von der Verwaltung
zu benachrichtigen, und es werden ge
gebenenfalls Leistungen ausgeglichen.

Anerkenntnis und Vergleich

Das Anerkenntnis und der gerichtliche Vergleich sind geregelt in
§ 101 SGG. Der gerichtliche Vergleich ist von seiner Rechtsnatur
her ein öffentlich-rechtlicher Vertrag gem. § 54 Abs. 1 i. V. m. § 53
Abs. 1 Satz 2 SGB X und zugleich eine Prozesshandlung zur
Beendigung eines Rechtsstreits. Das Anerkenntnis ist dem BSG
zufolge eine reine Prozesshandlung.
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Winterzeit
gleich Unfallzeit?
Die kalte Jahreszeit beginnt und mit ihr
dunkle Arbeitswege, neblige Fahrten, 
glatte Treppenstufen – aber auch die Zeit
der gemeinsamen Feiern mit den Kollegen.
Wie sieht es in einzelnen Fällen mit dem
Versicherungsschutz aus?

Foto rattodisabina/iStock

Autorin Ulina Sievers, Kommunikation
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zur Arbeit die Straße vor der Wohnung auf Glatteis prüft, tut dies auf
eigenes Risiko – als „eine dem Privatbereich zuzuordnende Vorbereitungshandlung“. Damit besteht kein
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (Aktenzeichen B 2 U 3/16 R).

Sicher feiern

G

erade in der kalten Jahreszeit
lauern auf dem Arbeitsweg
viele Gefahren. Das folgende
Beispiel zeigt, dass bei Wegeunfällen
die Zuständigkeit nicht immer ganz
eindeutig und gerade für den Laien
offensichtlich ist.
Der Wetterbericht hatte vor Glätte gewarnt. Ein Mann verließ sein
Wohnhaus und ging zu seinem auf
dem Grundstück abgestellten Auto,
um zu seiner Arbeitsstätte zu fahren.
Er legte seine Arbeitstasche in den
Wagen, verließ jedoch anschließend
das Grundstück zu Fuß und ging
wenige Meter auf die öffentliche
Straße, um zu überprüfen, ob diese
glatt sei. Während des Rückwegs zu
seinem Fahrzeug knickte der Mann
um, fiel und brach sich den Arm.
Arbeitsunfall oder nicht? Hier
sind die Trennungen in Einzelfällen
sehr schwer zu ziehen. Das Bundessozialgericht entschied nun als
höchste Instanz: Wer vor der Fahrt

4 | 2018 UVB.dialog

Es gibt zahlreiche Anlässe, sich mit
den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen oder etwas zu feiern.
Zum Ende des Jahres haben gerade
Weihnachtsfeiern Hochkonjunktur –
Beschäftigte können dabei unter
dem Schutz der gesetzlichen Un
fallversicherung stehen. Um eine
versicherte betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung von anderen
Veranstaltungen mit überwiegend
privatem Charakter abzugrenzen,
hat das Bundessozialgericht einzelne Kriterien aufgestellt.
Der Zweck einer versicherten
betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung muss darin bestehen, den
Zusammenhalt und die Verbundenheit der Beschäftigten untereinander
oder zwischen der Belegschaft und
der Unternehmensführung zu fördern und zu pflegen. Steht eine private Motivation im Vordergrund,
fehlt der innere Zusammenhang mit
der versicherten Tätigkeit.
Zusätzlich muss die Veranstaltung im Einvernehmen mit der Unternehmensleitung als deren eigene
Veranstaltung geplant werden. Eine
Feier aus eigenem Antrieb, die nicht
als offizielle Veranstaltung des Un-

ternehmens durchgeführt wird,
reicht nicht. Die Unternehmensleitung oder Teile von ihr nehmen
dann selbst an der Veranstaltung
teil oder lassen sich vertreten; bei
mit ihr vereinbarten kleineren Veranstaltungen reicht auch die Abteilungs- oder Teamleitung.
Entscheidend ist auch, dass für
alle Betriebsangehörigen die frei
willige Teilnahmemöglichkeit an der
Veranstaltung besteht. Ein eingeschränkter Kreis oder auch die
besondere Gefährlichkeit eines
Ausflugs stehen dem Gemeinschaftszweck entgegen, wenn nicht alle
Beschäftigten (beispielweise
Schwangere) zumutbar mitmachen
können. Bei größeren Betrieben und
Unternehmen können auch Teilveranstaltungen organisiert werden,
die beispielsweise allen Angehörigen
einer Abteilung offenstehen.
Sind alle Kriterien erfüllt, sind
die Beschäftigten grundsätzlich auf
dem Hinweg und während der Veranstaltung versichert. Dies endet,
sobald die Unternehmensleitung
oder ihr Beauftragter das Ende der
Veranstaltung erklärt; der sich unmittelbar anschließende direkte
Heimweg ist dann noch versichert.
Eventuell teilnehmende Familienmitglieder oder Gäste stehen nicht
unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung.
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Geheimwaffen für
den Dialog
Beim 9. Potsdamer Dialog für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit stehen im April 2019 Change-Management, Fehlerkultur und Arbeit
4.0 auf dem Programm – und Erkenntnisse aus der Kriminalistik.
Autor Martin Wein, freier Journalist

E

r schreibt Bücher mit plakativen
Titeln wie „Ich krieg dich“. Im
Berufsleben überführt er Täter, die
Unternehmen anonym bedrohen oder
erpressen. Er weiß, wie man das Vertrauen von Menschen gewinnt, denn als
deutscher Geheimagent hat er zehn Jahre
lang Informanten angeworben und geführt. Beim 9. Potsdamer Dialog stellt der
Kriminalwissenschaftler Leo Martin sein
Wissen in den Dienst der betrieblichen
Gesundheitsarbeit. Vertrauen ist dafür
schließlich die Grundlage.
Erneut bittet die UVB vom 9. bis
11. April 2019 Führungskräfte, Gesundheitsmanagerinnen und -manager,

Personalverantwortliche, Betriebsärztinnen und -ärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Betriebs- und Personalräte zum zentralen Erfahrungsaustausch.
Das erprobte Kongressformat wird sich
schwerpunktmäßig mit den Faktoren
beschäftigen, die ein sicheres und gesundes Arbeiten möglich machen: Kommunikation, Betriebsklima, Führung, Beteiligung, Fehlerkultur und Arbeitssicherheit.
„Die Fehlerkultur wollen wir auch
gezielt in Potsdam leben“, erklärt Bernd
Niggemeyer, Leiter im Geschäftsbereich
„Prävention“ der UVB. Zum Beispiel bei
der „FuckUp Party“, einem neuen, auf den
ersten Blick etwas provokanten Veranstal-

tungsformat. Statt der herkömmlichen
Best-Practice-Beispiele sollen dabei einmal die Worst Cases zur Sprache kommen.
Teilnehmende berichten, was in ihrem
Betrieb so richtig danebengegangen ist.
Versagen als Motivator für ein besseres
betriebliches Miteinander. Freiwillige vor!
Auch der „Ten Talk“ wird den Reigen
der Plenumsvorträge und Workshops ergänzen. In knackigen zehn Minuten zeigen
dabei Teilnehmende neue Fragestellungen
oder Konzepte auf und sorgen für viel Gesprächsstoff in den Netzwerkpausen.
Und dann noch ein Blick über den
Tellerrand: In der großen Runde positioniert sich der erfolgreiche Medienunternehmer und Verkehrspilot Heinz Leuters
zum Thema Leadership. Leuters verrät,
was man aus dem Cockpit und dem Business für ein erfolgreiches Change-Management lernen kann. Man muss dazu ja
nicht gleich abheben.

Foto UVB

Eine Anmeldung für den Potsdamer Dialog
ist im Januar online auf der Internetseite
potsdamer-dialog.de möglich. Dort wird
auch das Tagungsprogramm veröffentlicht.
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Ihre Frage,
unsere Antwort

?

Kurz vor Schluss

…

„Muss ich bei Heilbehandlungen
oder Hilfsmitteln Zuzahlungen
leisten?“

Aus unserem
Mediencenter

DGUV Regel
115-401
Branche Bürobetriebe
Diese Branchenregel wendet sich an Unterneh
men mit Büroarbeitsplätzen und stellt einen
ganzheitlichen Ansatz zur Erfüllung der Anfor
derungen aus staatlichen Vorschriften und
Vorschriften der Unfallversicherungsträger zur
Verfügung.

Die UVB antwortet: Kosten einer (zahn-)ärztlichen Heilbehandlung werden ohne
Zuzahlung vom Krankenhaus oder der Praxis direkt mit uns abgerechnet. Für Arznei-, Verband- und einige Hilfsmittel gelten die nach dem Krankenversicherungsrecht bestimmten Festbeträge, wenn so das Ziel der Heilbehandlung erreicht werden kann. Verordnet das ärztliche Personal ein teureres Arznei-, Verband- oder
Hilfsmittel, müssen Sie auf die Mehrkosten hingewiesen werden. Es sei denn, die
Heilbehandlung kann mit einem sogenannten Festbetragsmittel nicht erreicht
werden – dies begründet der Arzt oder die Ärztin dann uns gegenüber.
Für bestimmte Hilfsmittel sind teils Vertragspreise vereinbart oder entsprechende Rahmenvereinbarungen geschlossen; ist das nicht der Fall, orientieren
wir uns an den ortsüblichen Preisen. Mehrkosten fallen nur bei sogenannten
nicht berechtigten Sonderwünschen an, beispielsweise Sonderlackierungen für
Rollstühle. Die Kosten für unfallbedingt erforderliche Brillenversorgungen werden grundsätzlich im Rahmen von festgelegten Höchstbeträgen übernommen.
Haben auch Sie eine Frage?
Dann schreiben Sie uns an
dialog@uv-bund-bahn.de

Illustration Florian Sänger
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DGUV Information
204-010
Automatisierte Defibrillation im Rahmen
der betrieblichen
Ersten Hilfe
Diese Informationsschrift soll den Betrieben
die Einsatzmöglichkeiten und organisatori
schen Rahmenbedingungen von Automatisier
ten Externen Defibrillatoren (AED) verdeutli
chen, die AED-Gerätetechnik in einfacher Weise
erläutern und die nötige Qualifizierung der
betrieblichen Ersten Hilfe erklären.

DGUV Information
205-026
Sicherheit und Gesundheitsschutz
beim Einsatz von
Feuerlöschanlagen
mit Löschgasen
In ortsfesten Feuerlöschanlagen finden ver
schiedene Gase als Löschgase Anwendung, die
im Wesentlichen den Luftsauerstoff von der
Brandstelle verdrängen. Diese DGUV Informati
on bietet Hilfestellung bei den Arbeitsschutz
maßnahmen für den sicheren Betrieb von Feu
erlöschanlagen mit Löschgasen.
Diese und weitere Medien finden Sie auf
uv-bund-bahn.de/mediencenter
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