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Geschäftsführer Siegfried Tretter wollte es sich nicht 
nehmen lassen, die Gesundheitstage 2015 in Stuttgart 
und Karlsruhe persönlich zu eröffnen. Damit setzte er 
ein wichtiges Zeichen. Die Gesundheit der Beschäftigten 
ist nicht nur Lippenbekenntnis, sondern ein wichtiges  
Thema für die UKBW. Seinen Worten ließ er auch gleich  
Taten folgen: vormittags war er an den Informations-
ständen und mittags beim Joggen zu finden – zusammen 
mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Tanja Hund 
sowie weiteren Kollegen und Kolleginnen.

Die Karlsruher und Stuttgarter Belegschaften folgten sei-
nem Beispiel. Zahlreich und engagiert nahmen sie an 
allen Angeboten des Gesundheitstages teil. Von gern ge-
nutzten, entspannenden Massagesesseln über Yoga und 

Qi Kong für die innere Ruhe bis hin zu Blutdruck-, Choles-
terin- und Blutzuckermessungen war vieles geboten. Der 
Eine oder Andere war jedoch von seinen persönlichen 
Werten etwas überrascht. Aber die Betriebsärztinnen wa-
ren hier in ihrem Element und standen beratend zur Seite.

Auch für das leibliche Wohl wurde gewissenhaft gesorgt. 
Sponsoren wie Ensinger und die BB-Bank stellten Was-
ser und Säfte für unsere gesunde Saftbar bereit. Aber das 
Highlight des Tages, da waren sich die UKBWler einig, war 
der Vortrag von Prof. Dr. Harald Görlich „Resilienz im Beruf 
– Prävention statt Reparatur“.

„Immer weiter so“ – „Toll der Vortrag und die 
Gesprächsrunde“ – „Ein gelungener Gesund-
heitstag“, so das Feedback der Beschäftigten 
der UKBW auf die Gesundheitstage im Oktober 
2015 unter dem Motto „Lässig statt stressig“ .

VOLLKOMMEN 
IN BALANCE.

Gesundheitsförderung – eine  
Säule im BGM der UKBW
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TIKI KÜSTENMACHER  
BEI DER UKBW

Im November 2015 bot die UKBW ihren 
Beschäftigten zum Thema Umgang mit 
Stress ein weiteres Highlight an: Werner 
Tiki Küstenmacher, bekannt geworden 
mit seinem Bestseller „simplify your life“, 
führte in die Welt der Hirnforschung ein. 

„Limbi – der Weg zum Glück führt durchs 
Gehirn“ hieß sein Vortrag. Wie funktio-
niert unser Gehirn? Wie arbeiten rechte 
und linke Gehirnhälfte? Wo im Hirn tref-
fen wir Entscheidungen und wie schnell 
geht das? Mit flinken Zeichnungen und 
Cartoons stellte er uns „Limbi“ vor. Ein 
kleines, wuscheliges Tier, das für unser 

limbisches System steht und es faustdick 
hinter den Ohren hat. Über Limbi haben 
wir gelernt, dass es rein auf Genuss und 
Vermeidung von Schmerz und Unannehm-
lichkeiten ausgerichtet ist. Und in 0,2 Se-
kunden die Entscheidung fällen kann, was 
ihm Freude oder Unbehagen beschert. 
Über die Auswirkungen Bescheid zu wis-
sen, eröffnet neue Möglichkeiten mit sich 
und unserem inneren Schweinehund um-
zugehen. Schwierige Aufgaben lassen 
sich besser bewältigen, wenn man weiß, 
wie man sich sein Limbi zum Freund ma-
chen kann. Dieses Geheimnis wurde tat-
sächlich gelüftet. Und die Belegschaft der 
UKBW ist nun bestens gerüstet – schwieri-
ge Aufgaben können kommen!

Der Dienstvereinbarung im Mai 2015 folgen nun Taten . 
Betriebliche Gesundheitsförderung zu den Themen 

Stressbewältigung und Entspannung .

Unsere ersten Gesundheitstage 

Ansprechpartner
Jutta Schmid

T 0711 9321-317



Eine schmale Gratwanderung zwischen  
eigenen Ansprüchen und Leistungsfähigkeit.  
Für Dinge, die man liebt, ist man natürlich be-

reit, vieles in die Waagschale zu werfen.  
Doch das alles funktioniert nur  
bis zu einem gewissen Punkt. 

FÜR ETWAS ZU BRENNEN,  
IST DIE EINE SACHE, 

„AUSZUBRENNEN“ ABER 
EINE ANDERE

WO KÖPFE RAUCHEN,
MUSS KEIN FEUER SEIN.
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Obwohl „Burnout“ als Begriff weit verbrei-
tet und bekannt ist, gibt es keine allgemein 
anerkannte Definition. Häufig wird dieses 
„Ausbrennen“ bei Personen beobachtet, 
die am Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit 
sehr engagiert sind. Allerdings entwickeln 
sie im Verlauf zunehmend Erschöpfungs-
zustände und bauen eine wachsende 
innere Distanz zu ihrer Tätigkeit auf. Ex-
perten sprechen von einem umfassenden 
Erschöpfungszustand. Das Erleben und 
das Verhalten ändern sich: Die Betroffe-
nen haben dann oft negative Einstellun-
gen und leiden an Ermüdung, sie fühlen 
sich frustriert und hilflos und ziehen sich 
von anderen Menschen zurück.

Psychologen gehen von einem Prozess 
aus, der sich aus Arbeitsbelastungen, 
Stressbewältigung und psychologischer 
Anpassung ergibt. Das Phänomen „Bur-
nout“ entwickelt sich allmählich über ei-
nen Zeitraum hinweg, der charakterisiert 
ist durch ständigen Stress und Einsatz von 
Energie. 

„Burnout“ kann sowohl ausschließlich auf 
den Beruf bezogen sein als auch sich aus 
einer Überbeanspruchung durch Konflikte 
zwischen beruflichen und privaten Zielen 
ergeben.

In der Psychologie werden bei der Ent-
wicklung des „Burnout“ verschiedene 
Phasen beschrieben. Zusammenfassend 

lässt sich feststellen, dass sich das „Aus-
gebranntsein“ oft schleichend entwickelt 
und unbemerkt bleibt – auch von den 
Betroffenen, die den Zustand häufig erst 
sehr spät realisieren und teilweise auch 
verdrängen.

WIE ÄUSSERT SICH DAS  
„BURNOUT- SYNDROM“?

Es gibt keine abschließende Liste an 
Symp tomen, d. h. die hier beschriebenen 
Symptome sind als Beispiele  anzusehen 
und können außerdem ganz unterschied-
lich ausgeprägt sein. Am Anfang wird oft 
ein übertriebenes berufliches Engage-
ment beobachtet. Im weiteren Verlauf 
können sich sowohl körperliche als auch 
psychische Beeinträchtigungen ent-
wickeln. Auf körperlicher Ebene wird oft 
über Schlaflosigkeit, Kopf- und Rücken-
schmerzen, Verdauungsstörungen, häufi-
ge Infekte, Atemprobleme und Herzklop-
fen geklagt. Auf psychischer Ebene wird 
über verminderte Erholungsfähigkeit und 
Belastbarkeit, Stimmungslabilität und 
chronische Müdigkeit berichtet. Gleich-
zeitig besteht häufig eine innere Unruhe 
und Gereiztheit. Das Risiko für Sucht-
erkrankungen ist erhöht. Besonders im 
ausgeprägten Zustand fühlen sich die 
Betroffenen antriebslos und resigniert, 
leiden unter Minderwertigkeitsgefühlen, 
Konzentrationsstörungen und Entschei-
dungsschwäche. Dies bedeutet, dass sie 

„Burnout“ – Prophylaxe für alle:  
Was tun damit es nicht so weit kommt?
In den Medien und Internetforen findet man unzählige Informationen 
und Berichte rund um das Thema „Burnout“, das sogenannte „Aus-
gebranntsein“ . Doch was bedeutet „Burnout“ für die Betroffenen  
wirklich? Welche Auswirkungen hat es? Was gibt es für Ursachen? Und 
wie können Betriebe und Beschäftigte im Interesse eines gesunden 
Miteinanders dem wirksam vorbeugen?

  

Warum „brennen“ manche 
Menschen aus und andere 
nicht? Verschiedene wissen-
schaftliche Ansätze machen 
unterschiedliche Ursachen 
für die Entstehung von „Bur-
nout“ verantwortlich:  So 
stehen jeweils mehr die 
Persönlichkeit des oder der 
Betroffenen, die Arbeitsorga-
nisation im beruflichen Kon-
text oder gesellschaftliche 
Gegebenheiten im Fokus. 

DIE URSACHEN



im privaten und beruflichen Umfeld durch ihre verminder-
te Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt sind. Am  
Arbeitsplatz kann es zu Arbeitsunzufriedenheit, abneh-
mender Motivation und Leistungsabfall kommen.

WIE KÖNNEN BETRIEBE UND  
BESCHÄFTIGTE „BURNOUT“  

WIRKSAM VORBEUGEN?

Da die Entstehung von „Burnout“ durch die Kombination 
von Arbeitsbedingungen und bestimmten persönlichen 
Eigenschaften gefördert werden kann, ist ein ganzheitli-
cher Ansatz der sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte 
mit einbezieht, sinnvoll. Schließlich liegt es im Interesse 
des Betriebes gesunde, leistungsfähige und motivierte 
Beschäftigte zu haben – sowohl aus betriebswirtschaftli-
chen als auch aus sozialen Motiven. Zudem fordert der Ge-
setzgeber vom Arbeitgeber nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 
eine Gefährdungsbeurteilung, die psychische Faktoren 
mit einbezieht. Es geht also nicht nur darum, bei Betrof-
fenen Frühwarnsymptome zu erkennen und Hilfsangebote 
zu vermitteln, sondern die betrieblichen Arbeitsbedingun-
gen so zu gestalten, dass für die ganze Belegschaft das 
Risiko der Entstehung von Burnout reduziert wird. Gera-
de ungünstige Faktoren in der Arbeitsorganisation wie 
beispielsweise Rollenkonflikt, Rollenüberlastung und die 
Häufigkeit, Länge und Intensität zwischenmenschlicher 
Kontakte sowie mangelnde Anerkennung können die Ent-
stehung von Burnout begünstigen.

Doch wie erkennt man als Arbeitgeber kritische Faktoren 
bei der Arbeitsaufgabe, der Arbeitsorganisation, den so-
zialen Beziehungen, der Arbeits umgebung und bei den 
sogenannten „Neuen Arbeitsformen“? Die Unfallkasse 
Baden-Württemberg unterstützt und berät Arbeitgeber 
sowie Arbeitsschutzexperten bei der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung und der optimalen Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen. Weiterführende Informationen 
rund um das Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung finden Sie auf dem neuen Internetportal der Un-
fallkasse unter www.psychische-gefbu.de.

Im betrieblichen Kontext nehmen die Führungskräfte bei 
der Prävention eine ganz besondere Schlüsselposition 
ein: So können sie bei Frühwarnzeichen auf ein „Burnout“ 
z. B. in persönlichen Gesprächen auf die Betroffenen zu-
gehen und Hilfestellungen vermitteln. Zudem sind sie im 

Rahmen der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze 
vom Arbeitgeber mit einzubeziehen und haben somit eine 
wichtige Rolle bei der gesundheitsförderlichen Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen. Durch ihr eigenes Führungsver-
halten nehmen sie direkt Einfluss auf die Arbeitsbedin-
gungen der ihnen unterstellten Beschäftigten. Und last 
but not least haben sie durch ihr Gesundheitsverhalten 
eine Vorbildfunktion für die Beschäftigten. Um Führungs-
kräfte für diese zahlreichen Anforderungen „fit“ zu ma-
chen, bieten sich Führungskräfteschulungen an, die das 
sogenannte „gesunde Führen“ im Fokus haben. 
Betriebe, die das Thema Gesundheit zum Unternehmens-
ziel gemacht haben, führen alle diese Maßnahmen und 
Angebote systematisch im Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement (BGM) zusammen.

Neben diesen Präventionsmöglichkeiten, die vor allem 
die Verhältnisse am Arbeitsplatz im Blick haben, kann 
aber auch jeder einzelne Beschäftigte sich vor „Burnout“ 
schützen. Zunächst geht es darum, bei sich selbst erste 
Anzeichen zu erkennen. Die Selbsteinschätzung sollte re-
flektiert und überzogene Ansprüche an die eigenen Erfolge 
geändert werden. Stressbewältigungskompetenzen sowie 
die Erholungsfähigkeit können erlernt und trainiert werden 
wie z. B. im Rahmen von Seminaren zu Zeitmanagement 
und Konfliktbewältigung oder zu Entspannungsmethoden 
wie autogenes Training und progressive Muskelrelaxation. 
Insbesondere eine gesunde Lebensführung mit regelmä-
ßigem und ausreichendem Schlaf, gesunder Ernährung 
und Bewegung wirken sich stärkend auf den Körper aus. 
Auch private Aktivitäten im Familien- und Freundeskreis 
helfen dabei, abzuschalten.

Die wichtigsten personellen Ressourcen werden in neben-
stehendem  Kasten in Form eines Selbst-Checks nochmals 
aufgegriffen. Anhand der dort aufgeführten Punkte kön-
nen Sie für sich in regelmäßigen Abständen prüfen, wie 
gut es Ihnen gelingt, Ihre eigenen Ressourcen bewusst zu 
stärken.

Eine kritische Selbstbetrachtung des eigenen Denk- und 
Arbeitsverhaltens sind wichtig im Rahmen der Prävention 
von Burnout, können jedoch Veränderungen in den Ar-
beitsverhältnissen nicht ersetzen. Deshalb bleibt für die 
Umsetzung einer effektiven Burnout-Prävention die Durch-
führung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tung im Betrieb unersetzlich.
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Ansprechpartner 
Dr. Stephanie Jung 

T 0711 9321-313
Dr. Franziska Fischer 

T 0711 9321-377

BURNOUT PRÄVENTION – STÄRKUNG DER EIGENEN RESSOURCEN

Für eine wirksame Stärkung der eigenen 
Ressourcen bei ersten Stress- oder Bur-
nout-Symptomen sollten Sie möglichst 
viele der folgenden Aussagen für sich dau-
erhaft mit „Ja“ beantworten können:

  Ich sorge für eine gesunde Work-Li-
fe-Balance und trenne klar mein 
Berufs- und Privatleben.

  Ich achte auf meine körperlichen Be-
dürfnisse und gönne mir regel mäßig 
Pausen.

  Ich pflege meine sozialen Kontakte 
und kümmere mich um meine Hob-
bies.

  Ich unterstütze meine körperliche 
Leistungsfähigkeit durch regelmäßi-
ge Bewegung und Entspannung.

  Ich sorge dafür, dass ich mir realis-
tische Ziele setze und freue mich 
auch über das Erreichen kleinerer 
Zwischenziele.

  Bei regelmäßigem Stress überprüfe 
ich die Priorität meiner einzelnen 
Aufgaben und sage auch mal „Nein“.

  Bei regelmäßigem Stress hinterfrage 
ich mein Arbeitsverhalten und prüfe, 
ob ein Kurs in Zeit- oder Stress-
management mir helfen könnte.

  Bei regelmäßigem Stress hinterfrage 
ich mein eigenes Denkverhalten, ich 
prüfe, ob ich zu hohe Erwartungen an 
mich selbst habe und versuche mir 
realistische Erwartungen zu setzen.
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Das Virus wird nahezu ausschließlich durch Blut übertra-
gen. Bis Anfang der 90er-Jahre waren verseuchte Blutkon-
serven oder Blutprodukte Hauptursache für Neuinfektio-
nen. Damals gelang es erstmalig, das Virus im Blut durch 
serologische Untersuchungen nachzuweisen. Seitdem 
ist ein Infektionsrisiko durch Bluttransfusionen so gut 
wie ausgeschlossen. Das Virus wird im Regelfall nur noch 
durch virusverseuchte, scharfkantige Instrumente übertra-
gen.

Die akute HCV-Infektion bleibt oft unbemerkt und führt nur 
selten zu Symptomen. Sie kann bei etwa 20% der Betrof-
fenen in den ersten sechs Monaten von selbst ausheilen. 
Sind nach einem halben Jahr immer noch Erreger im Blut 
nachweisbar, ist die Infektion chronisch geworden, was 
bei etwa 80% der Betroffenen der Fall ist. Selbst dann tre-
ten zumeist keine Krankheitssymptome auf, sondern erst, 
wenn die Entzündung der Leber so weit vorangeschritten 
ist, dass sie ihre Entgiftungsfunktion nicht mehr richtig 

ausüben kann. Das führt oft zu einer drastischen Minde-
rung der Leistungsfähigkeit der Betroffenen.

Die chronische HCV-Infektion verläuft je nach Mensch 
und Lebenssituation unterschiedlich. Bei jedem Dritten 
der Betroffenen kommt es nach zwei bis drei Jahrzehnten 
zu Spätfolgen wie Leberzirrhose, die dann auch in Leber-
krebs übergehen kann.

Um diese Spätfolgen zu vermeiden, muss das Virus mit an-
tiviralen Präparaten eliminiert werden und damit auch die 
entzündliche Aktivität. Im Regelfall wird von einer Aushei-
lung ausgegangen, wenn sechs Monate nach dem Ende 
der medikamentösen Therapie keine Viren mehr im Blut 
nachweisbar sind.

Bis Ende 2013 waren interferonhaltige Medikamente not-
wendiger Bestandteil jeder Hepatitis C-Behandlung und 
führten ca. bei der Hälfte der Betroffenen zu erheblichen 

Chronische Hepatitis C – neue Therapie
Die chronische Hepatitis C ist eine durch das Hepatitis C-Virus (HCV) verursachte Entzündung 
der Leber und nach Nr . 3101 der Berufskrankheitenliste als Berufskrankheit anerkannt .

neue 
Therapie

CHRONISCHE  
HEPATITIS C



Sicherheit und Gesundheitsschutz

11

Nebenwirkungen wie z. B. Fieber, Ab-
geschlagenheit, Glieder- und Muskel-
schmerzen, Konzentrationsstörungen und 
zum Teil auch Depressionen während der 
Therapie. Die Behandlung bestand aus 
einer interferonhaltigen Spritze ins Unter-
hautfettgewebe in Kombination mit einer 
täglichen Tabletteneinnahme über einen 
Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten.

Seit Anfang 2014 sind in der EU verschie-
dene neuartige, interferonfreie Präparate 
zugelassen, welche das Virus direkt in 
seiner Vermehrung behindern. Diese sind 
in unterschiedlichen Kombinationen für 
die Behandlung zugelassen und bestehen 
aus mindestens zwei oder mehr Wirkstof-
fen. Sie haben den Vorteil, dass Sie im 
Vergleich zur bisherigen interferonhalti-
gen Therapie wesentlich weniger Neben-
wirkungen haben, die den Lebensalltag 
beeinträchtigen. Die Therapie erfolgt au-
ßerdem nur in Tablettenform und hat eine 
wesentlich kürzere Dauer von nur 12-16 
Wochen.

Je nach Medikamentenkombination wer-
den leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit oder 
Hautprobleme beobachtet. Viele Patienten 
berichten auch über keine Nebenwirkungen.

Die erheblichen Kosten für die neuen in-
terferonfreien Präparate belaufen sich 
derzeit für eine durchschnittliche Thera-
piedauer auf ca. 40.000 bis 60.000€. 
In der Anfangszeit der Zulassung (2014) 
lagen die Beträge für diese doch als re-
volutionär zu bewertenden Medikamente 
noch deutlich höher. 

Im Frühjahr 2015 hat die UKBW alle Versi-
cherten, bei denen eine chronische Hepa-
titis als Berufskrankheit anerkannt ist und 
die eine Rente beziehen (79 Fälle), über 
die neue Therapie informiert und die Kos-
tenübernahme bei entsprechendem Inter-
esse der Versicherten zugesagt.

Voraussetzung für die Durchführung der 
neuen Therapie ist die Einleitung bzw. 
Verordnung und Überwachung durch 
einen erfahrenen Internisten oder eine 
entsprechend ausgestattete Fachklinik. 
Hierbei hat der Arzt zu beachten, dass 
die neuen Substanzen auch erhebliche 
Wechselwirkungen mit anderen Medi-
kamenten bzw. auch Naturheilmitteln 
haben können.

Nach den bisherigen Erfahrungen der 
medizinischen Wissenschaft führt die 
neue Therapie im Vergleich zu den frühe-
ren, oft mehrfach erfolglosen Interferon-
therapien, in 95 % der Fälle zu einer völ-
ligen Viruselimination und somit je nach 
Krankheitsstadium kompletten Aushei-
lung der Erkrankung bzw. zu einem Ende 
der entzündlichen Aktivität.

Die bisherigen Erfahrungen der UKBW zei-
gen, dass es in nahezu allen Fällen, die 
bisher zu Lasten der UKBW therapiert wur-
den, zu einer Viruselimination gekommen 
ist. Auch die von Seiten der Versicherten 
berichteten Nebenwirkungen sind, abge-
sehen von Einzelfällen, deutlich geringer 
als im Fall der früheren interferonhaltigen 
Therapie.

Allerdings kann zum jetzigen Zeitpunkt, 
insbesondere was die Langzeitwirkung 
(Viruselimination) angeht, noch keine ab-
schließende Aussage getroffen werden, 
da einige Therapien noch laufen und bei 
bereits abgeschlossenen Therapien teil-
weise noch die serologische Abschluss-
kontrolle sechs Monate nach Therapieen-
de aussteht.

Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten, um 
ein abschließendes Fazit zum Therapie-
erfolg abgeben und statistische Aussa-
gen treffen zu können. Es wird in einer  
späteren „reflektiert“-Ausgabe erneut be-
richtet.

Ansprechpartner
Simone Wehn

T 0711 9321-274

   ... Die neue  
        Therapie  
    führt in
      95 % 
    der Fälle
 zu einer 
   völligen 
    Virus- 
 elimination 
und somit  
          zu einer 
  kompletten
Ausheilung ...



Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz  
während der Durchführung und Teilnahme  
an gemeindlichen Ferienbetreuungsmaßnahmen
Städte, Gemeinden, Kindergärten, Vereine und viele andere Einrichtungen bieten Kindern und 
deren berufstätigen Eltern vielfältige und abwechslungsreiche Betreuungsmaßnahmen in den 
Ferien an . Bereits bei der Planung dieser Maßnahmen, spätestens aber im Schadensfall, stellt 
sich die Frage nach dem Unfallversicherungsschutz für die teilnehmenden Kinder und die durch-
führenden Personen .

Frage    Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz der an 
den Ferienbetreuungsangeboten teilnehmenden Kinder:
Unter welchen Voraussetzungen ist die Teilnahme von Kin-
dern an Ferienbetreuungsprogrammen gesetzlich unfall-
versichert?

Antwort    Die an den Ferienbetreuungsangeboten 
teilnehmenden Kinder können bei der Unfallkasse Ba-
den-Württemberg unter den folgenden Voraussetzungen 
gesetzlich unfallversichert sein:
1)  Das Ferienbetreuungsangebot wird von einer Tagesein-

richtung (Kindergarten, Hort, Kindertagesstätte) durch-
geführt, die hierfür über eine Betriebserlaubnis nach  
§ 45 Sozialgesetzbuch (SGB) VII verfügt. 

Ansprechpartner für die Erteilung der Betriebserlaub-
nis ist der Kommunalverband für Jugend und Soziales  
Baden-Württemberg, Lindenspürstr. 39, 70176 Stuttgart,  
Tel. 0711/6375-0, bzw. Zweigstelle Karlsruhe, Erzberger  
Straße 119, 76133  Karlsruhe, Tel.: 0721/8107-0, E-Mail: 
info@kvjs.de. Entsprechendes gilt auch für Ferienbetreu-
ungsmaßnahmen, die von privaten Tageseinrichtungen 
organisiert und durchgeführt werden, wenn der Einrich-
tungsträger als Träger der freien Jugendhilfe oder als ge-
meinnützig im Sinne des Steuerrechts anerkannt ist.
oder 

2)  Die Ferienbetreuung findet bei geeigneten Tagespflege-
personen (Tagesmütter, Tagesväter) im Sinne des § 23 
Abs. 3 SGB VIII bzw. § 43 Abs. 1 SGB VIII statt.

oder 
3)  Die Ferienbetreuungsmaßnahme wird von einer Schule 

im Rahmen des regulären Schulbesuchs oder unmittel-
bar vor oder nach dem Unterricht angeboten. Voraus-
setzung hierfür ist, dass der Unterricht tatsächlich in 
den Ferien unter Aufsicht von Lehrkräften stattfindet. 

Frage    Welche Tätigkeiten der Kinder sind während der 
Teilnahme an den Ferienbetreuungsmaßnahmen versi-
chert?

Antwort    Liegen die oben genannten Voraussetzungen 
vor, sind die an den Ferienbetreuungsmaßnahmen teil-
nehmenden Kinder während des offiziellen Betreu-
ungsprogramms (z. B. Sportveranstaltungen, Ausflüge 
etc.) und auf den damit zusammenhängenden unmittel-
baren Wegen (z. B. von zu Hause zum Veranstaltungsort 
der Ferien betreuung und wieder zurück etc.) gesetzlich  
unfallversichert.

Frage     Was ist, wenn kein gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz besteht?

FRAGEN UND
ANTWORTEN
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Antwort   Findet die Ferienbetreuung 
nicht in einer betriebserlaubnispflichtigen 
Tageseinrichtung (z. B. Jugendfreizeitzent-
ren, Kinderclubs etc.), bei einer geeigne-
ten Tagespflegeperson oder im Zusam-
menhang mit dem Schulbesuch statt, sind 
die teilnehmenden Kinder im Fall eines 
Personenschadens bei der gesetzlichen 
Krankenkasse bzw. privaten Krankenver-
sicherung der Eltern familienkrankenver-
sichert.

Frage   Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz für die Ferienbetreuungsangebote 
durchführenden Personen: Sind die Be-
schäftigten der Städte und Gemeinden, 
die die Ferienbetreuung durchführen bzw. 
begleiten, gesetzlich unfallversichert?

Antwort   Ja, die Beschäftigten der Städ-
te und Gemeinden sind versichert, wenn 
die Betreuung im Rahmen ihres Beschäf-
tigungsverhältnisses erfolgt. Versichert 
sind die Durchführung der Betreuungs-
maßnahmen und die damit zusammen-
hängenden unmittelbaren Wege.

Frage Sind Beamte gesetzlich unfall-
versichert?

Antwort   Nein, Beamte zählen zu dem in 
der gesetzlichen Unfallversicherung versi-
cherungsfreien Personenkreis (§ 4 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VII). Erleiden sie einen Dienst-
unfall haben sie Anspruch auf Unfall-
fürsorge nach beamtenrechtlichen Unfall-
fürsorgevorschriften. 

Frage  Können auch freiwillige  Helfer/ 
-innen und Vereinsmitglieder bei der  
Unfallkasse Baden-Württemberg versi-
chert sein?

Antwort   Ja, freiwillige Helfer/-innen  
(z. B. engagierte Bürger/-innen etc.) und 
Mitglieder der örtlichen Vereine, die an 
den kommunalen Betreuungsmaßnah-
men mitwirken, sind bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg versichert, wenn sie 
die Betreuung der Kinder unentgeltlich 
bzw. ehrenamtlich im Auftrag oder mit 

ausdrücklicher Einwilligung der Städte 
und Gemeinden durchführen. Ein schrift-
licher Auftrag ist für das Bestehen des 
Versicherungsschutzes nicht notwen-
dig.  Als Nachweis für den Auftrag ist es 
jedoch sinnvoll, dass die Kommune oder 
die örtlichen Vereine Listen führen, aus  
denen ersichtlich ist, wer welche Auf-
gaben wahrnimmt.  Eine namentliche  
Meldung der Helfer/-innen an die Unfall-
kasse Baden-Württemberg im Vorfeld ist 
nicht erforderlich.

Frage   Welche Tätigkeiten der beauftrag-
ten Helfer/-innen bzw. Vereinsmitglieder 
sind nicht versichert?

Antwort   Nicht versichert sind die so ge-
nannten eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten 
die üblicherweise auch im persönlichen 
Bereich anfallen (z. B. Essen, Trinken,  
körperliche Reinigung etc.).

Frage   Wie verhält es sich mit dem Unfall-
versicherungsschutz von Vereinsmitglie-
dern, die Betreuungsangebote als reine 
Vereinsmaßnahmen, ohne kommunalen 
Auftrag, durchführen?

Antwort   Bieten örtliche Vereine eige-
ne Ferienbetreuungsmaßnahmen ohne 
Auftrag oder Einwilligung der Kommune 
an, sind die durchführenden Vereinsmit-
glieder nicht bei der Unfallkasse Baden- 
Württemberg unfallversichert.
Für die bei den Vereinen Beschäftigten 
kommt Unfallversicherungsschutz bei 
den für die Vereine zuständigen Berufs-
genossenschaften, der Verwaltungs- 
Berufsgenossenschaft* und der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege** in Betracht. 

Service-Center
T 0711 9321-0
T 0721 6098-0

Welche Tätigkeiten der beauftragten Helfer/-innen bzw.  
Vereinsmitglieder sind versichert? Der Versicherungsschutz  
umfasst Personenschäden, die sich bei der Durchführung 
der Ferienbetreuung und auf den damit zusammenhängen-
den unmittel baren Wegen ereignen.

* Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft  
Martin-Luther-Str. 79 
71638 Ludwigsburg
T 07141 919-0

** Berufsgenossenschaft  
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege 
Bezirksverwaltung Karlsruhe 
Philipp-Reis-Straße 3 
76137 Karlsruhe
T 0721 9720-0



Versicherungsschutz beim  
studentischen Hochschulsport

FRAGEN UND
ANTWORTEN

Die Aus- und Fortbildung an Hochschulen beschränkt sich nicht nur auf studienbezogene  
Verrichtungen . Auch die Teilnahme am Hochschulsport zählt unter den Gesichtspunkten der 
sozialen Integration sowie der gesundheitlichen Ausgleichsfunktion zum Bildungsauftrag der 
Hochschulen . Aus diesem Grund sind die Studierenden unter bestimmten Voraussetzungen 
während des Hochschulsports gesetzlich unfallversichert . Die nachfolgenden Ausführungen 
sollen Klarheit darüber schaffen, wann der Versicherungsschutz greift .  

Frage   Wer ist versichert? 

Antwort   Versichert sind alle an der jeweils durchfüh-
renden Hochschule immatrikulierten Studierenden die 
am Hochschulsport teilnehmen. Dabei spielt es für den 
Versicherungsschutz keine Rolle für welchen Studien-
gang/Fachrichtung die Studierenden eingeschrieben 
sind. Versichert sind die mit dem Hochschulsport ver-
bundenen Tätigkeiten sowie die damit zusammen-
hängenden unmittelbaren Wege.  
Gasthörer oder hochschulfremde Privatpersonen etc. 
stehen während des Hochschulsports nicht unter  
Versicherungsschutz. 

Frage   Was ist versichert? 

Antwort   Versichert ist die Teilnahme an Sportveran-
staltungen, die der Sportförderung und somit dem ge-
setzlichen Auftrag an Hochschulen dienen.

Für den Versicherungsschutz ist es dabei unerheb-
lich welche Sportarten durchgeführt werden und ob 
es sich dabei um Breitensportarten handelt. Es sollte 
sich jedoch um ein Sportangebot handeln, das mög-
lichst vielen Studierenden offen steht und auf den 
Anfänger- und Fortgeschrittenenbereich abzielt.
Angebote der Hochschule wie bspw. Meditation, 
Theaterspiel, Massagen etc., die nicht auf eine akti-
ve körperliche Bewegung der Studierenden abzielen, 
stehen nicht unter Versicherungsschutz.
Die freie sportliche Betätigung von Studierenden in 
deren Freizeit, außerhalb des organisierten Hoch-
schulsportes, steht ebenfalls nicht unter Versiche-
rungsschutz. Auch wenn die Studierenden das Sport-
gelände der Hochschule in ihrer Freizeit nutzen, 
begründet dies keinen Versicherungsschutz. 



15

Versicherte + Leistungen

Frage   Welche Anforderungen bestehen für den 
Teilnehmer kreis?

Antwort   Die Teilnahme am versicherten studenti-
schen Hochschulsport muss im Wesentlichen für An-
gehörige der Hochschule beschränkt sein. Dies heißt 
jedoch nicht, dass  andere hochschulfremde Personen 
nicht am Hochschulsport teilnehmen dürfen, wenn 
bspw. Restplätze fremdvergeben werden. Wird das  
Angebot jedoch von vornherein als für jedermann offen  
angeboten, so handelt es sich nicht mehr um versicher-
ten studentischen Hochschulsport. Bei der Ausschrei-
bung des Sportangebotes sollte, damit Versicherungs-
schutz besteht, deshalb darauf geachtet werden, dass 
der Teilnehmerkreis im Zeitpunkt der Veröffentlichung 
auf Hochschulangehörige beschränkt ist.

Frage   Durch wen muss der Hochschulsport organisiert 
sein?

Antwort   Die Ausübung des Hochschulsports muss 
sich im organisatorischen Verantwortungsbereich der 
Hochschule befinden. D. h. es muss ein räumlicher oder 
zeitlicher Zusammenhang zwischen der Ausübung des 
Sports und der Hochschule bestehen. Dieser Zusam-
menhang besteht nicht mehr, wenn eine Einwirkung der 
Hochschule auf die Verrichtung durch Aufsichtsmaßnah-
men nicht mehr möglich ist. Für den organisatorischen 
Verantwortungsbereich ist es jedoch ausreichend, 
wenn die Hochschulleitung mindestens eine Mitverant-
wortung an der Organisation trägt. Eine reine Unter-
stützungsleistung (bspw. ein finanzieller Zuschuss) 
durch  die Hochschule reicht nicht aus, um den organi-
satorischen Verantwortungsbereich zu begründen. 

Frage   Sind Wettkampfveranstaltungen versichert?

Antwort   Die Teilnahme von Studierenden an Wett-
kampfveranstaltungen, steht dann unter Versicherungs-
schutz, wenn die Hochschule eine tatsächliche organisa-
torische Mitverantwortung für die Teilnahme trägt. Die ist 
beispielsweise der Fall, wenn die Hin- und Rückfahrt, die 
Unterbringung sowie die Verpflegung der Studierenden 
durch die Hochschule organsiert wird und den Studie-
renden die Teilnahme/Anmeldung an der Veranstaltung 
nicht selbst eröffnet ist, sondern durch die Hochschule 
erfolgen muss.

Frage   Ist die Teilnahme an Veranstaltungen des All-
gemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes (ADH) 
versichert? 

Antwort   Die Teilnahme an Sportveranstaltungen des 
ADH (z. B. Verbandswettbewerbe, Deutsche Hochschul-
meisterschaften etc.) steht unter Versicherungsschutz, 
wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind 
und die Hochschule der jeweils teilnehmenden Studie-
renden Mitglied im ADH ist. 

Frage  Kann der Hochschulsport durch den AStA  
organisiert werden?

Antwort   Sportveranstaltungen, die allein durch den 
AStA organsiert sind, stehen nicht unter Versicherungs-
schutz. Wird dem AStA durch die Hochschule die Aufga-
be übertragen, den Hochschulsport zu organisieren und 
inhaltlich auszugestalten, so besteht unter den genann-
ten Voraussetzungen Versicherungsschutz. Die Beauftra-
gung durch die Hochschule ist an keine Form gebunden 
und kann mündlich oder schriftlich erfolgen

Frage  Sind Beschäftigte bei der Teilnahme am Hoch-
schulsport auch versichert?

Antwort   Beschäftigte der Hochschule können wäh-
rend der Teilnahme am Hochschulsport versichert sein, 
wenn die Voraussetzungen des Betriebssportes vorlie-
gen. D. h. 
•  die sportlichen Übungen müssen dem Ausgleich 

der Belastungen durch die Betriebstätigkeit, nicht 
dagegen der Teilnahme am allgemeinen sportli-
chen Wettkampf oder der Erzielung von Spitzen-
leistungen dienen, 

•  die Übungen müssen in einer gewissen Regelmä-
ßigkeit stattfinden,

•  der Teilnehmerkreis muss im Wesentlichen auf 
die Beschäftigten des Mitgliedsunternehmens 
beschränkt sein und

•  die Übungen müssen im Rahmen einer unterneh-
mensbezogenen Organisation stattfinden.

Ausführlichere Informationen hierzu, erfahren Sie in unse-
rem Aufsatz „versicherter Betriebssport“ (INFO 1-2015).

Service-Center
T 0711 9321-0
T 0721 6098-0



In Deutschland gibt es mehrere Millionen Menschen, die 
diese gesellschaftlich enorm wichtige Aufgabe überneh-
men. Diese Gruppe ist faktisch der größte Pflegedienst 
in unserem Land. Ebenso wie professionelle Pflegefach-
kräfte müssen die Pflegenden selbst gesund bleiben, um 
die Mehrfachbelastung durch Beruf, Familie und Pflege zu 
meistern. Die Lebenssituation der Pflegenden wird durch 
ihre Aufgabe grundlegend verändert.  Wertschätzung und 
Anerkennung für ihre Arbeit und die für unsere Gesell-
schaft so wichtigen und wertvollen Leistungen erhalten sie 
nur in den wenigsten Fällen.

Durch die Pflege können für die 
Pflegenden starke Belastungen 
auftreten, die es unbedingt zu ver-
ringern gilt. Das sind in erster Linie 
körperliche (Muskel-Skelett-Sys-
tem, Haut) und besonders auch 
psychische Belastungen. Daneben 
gibt es aber auch zeitliche, soziale 
und finanzielle Faktoren, die zu Be-
lastungen führen können. Die finan-
ziellen Rahmenbedingungen und 
die oft fehlende Zeit für die eigene 
Erholung, sowie soziale Konflikte 
in Familie und Umfeld führen nicht selten zu psychischen 
Problemen. Hinzu kommt, dass zumindest am Anfang die 
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für eine optima-
le Pflege fehlen.

Für die Pflegenden ist es deshalb wichtig, dass sie sich 
über die vorhandenen Hilfsangebote und die Möglichkei-
ten der Belastungsreduzierung umfassend informieren. 
Nur so können sie ihre Pflegesituation soweit es geht po-
sitiv gestalten.

Erste Ansprechpartner für häusliche Pflegepersonen sind 
die Pflegekassen, die  Pflegeberatungsstellen und Pflege-
stützpunkte, die Kommunen, Vereine und Selbsthilfegrup-
pen sowie die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
als zuständiger Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
in Baden-Württemberg.  

Bei der UKBW sind alle Pflegepersonen (z. B. Familienan-
gehörige, Freunde, Nachbarn etc.), die einen Pflegebe-
dürftigen im Sinne der Pflegeversicherung nicht erwerbs-
mäßig in häuslicher Umgebung in Baden-Württemberg 
pflegen, automatisch gegen die Folgen von Arbeits- und 
Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten gesetzlich unfall-
versichert.

Der Unfallversicherungsschutz umfasst Personenschä-
den, die die häuslichen Pflegepersonen bei ihren pflegeri-

schen Tätigkeiten in den Bereichen 
Körperpflege, Mobilität, Ernährung 
und hauswirtschaftliche Versor-
gung und auf den damit zusammen-
hängenden Wegen erleiden. Sollte 
sich ein Unfall im Zusammenhang 
mit der Pflege ereignen oder die 
häusliche Pflegeperson eine Be-
rufskrankheit erleiden, arbeiten wir 
mit allen geeigneten Mitteln daran, 
die Gesundheit und die Leistungsfä-
higkeit unserer Versicherten wieder-
herzustellen. Sollte dies auf Grund 
der Schwere der Verletzung bzw. 
der Erkrankung nicht möglich sein, 

werden von uns umfangreiche Sach- und Geldleistungen 
gewährt.
 
Unsere Leistungen nach einem Versicherungsfall können 
beispielsweise Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on, Teilhabe am Arbeitsleben und/oder zum Leben in der 
Gemeinschaft sowie Geldleistungen (wie beispielsweise 
Renten, Sterbegeld etc.) umfassen. Nach einem Unfall 
sollte die Pflegeperson einen Arzt aufsuchen und diesem 
mitteilen, dass sich der Unfall im Rahmen der häuslichen 
Pflege ereignet hat. Dieser wendet sich direkt an uns.

Des Weiteren sollte uns über den Unfall innerhalb von drei 
Tagen eine Unfallanzeige entweder vom Pflegebedürftigen 
selbst oder von seinen Familienangehörigen, erstattet 
werden. Diese finden Sie unter www.ukbw.de

Einen Angehörigen in häuslicher Umgebung zu pflegen, ist eine anstrengende und schwierige 
Arbeit . Wer sich dazu entschließt, ermöglicht es dem Pflegebedürftigen, so lange wie möglich in 
seiner vertrauten Umgebung mit den ihm bekannten Menschen leben zu können . 

Eine große Personengruppe  
mit einer wichtigen Aufgabe

UNSER VERSICHERUNGSSCHUTZ 
BESTEHT FÜR DIE HÄUSLICHEN 

PFLEGEPERSONEN BEITRAGSFREI 
MIT AUFNAHME DER TÄTIGKEIT 

UND OHNE ANMELDUNG.  
DIE KOSTEN TRAGEN DIE  

GEMEINDEN.
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Ansprechpartner 
Alexander Bach
T 0711 9321-329
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 PFLEGE DER 
LIEBSTEN

Häusliche 
Pflege
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Das sind die Aufgabenbereiche 
der UKBW. Doch was 

bedeutet das? Dieser Artikel  
erklärt es ganz einfach.

Prävention, 
Rehabilitation und 

Entschädigung

WAS MACHT DIE 
UKBW EIGENTLICH?
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AUS WELCHEM GRUND 
GIBT ES DIE UKBW?

Die Sozialversicherung in Deutschland 
besteht aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, der Arbeitslosenversicherung, 
der Krankenversicherung, der Pflegever-
sicherung und der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Die UKBW (Unfallkasse Ba-
den-Württemberg) ist, wie die anderen 
Unfallkassen und Berufsgenossenschaf-
ten, ein Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. In Deutschland sind ungefähr 
76 Millionen Menschen in der gesetzli-
chen Unfallversicherung gegen Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten versichert, 
davon über drei Millionen bei der UKBW. 

Die UKBW ist zuständig für die Angestell-
ten im öffentlichen Dienst, aber beispiels-
weise auch für Schüler, Studierende und 
Kindergartenkinder in Baden-Württem-
berg. Oder wenn sie als Haushaltshilfe ar-
beiten oder Angehörige zu Hause pflegen. 
Diese Menschen sind bei der UKBW kraft 
Gesetzes versichert, allein dadurch, dass 
sie Arbeitnehmer sind oder z. B. Schüler 
oder Student. Wenn ihnen bei der Arbeit 
oder auf den damit zusammenhängenden 
Wegen ein Unfall passiert, sind sie bei der 
UKBW versichert. Auch wenn sie an einer 
Berufskrankheit erkranken, sind sie bei 
der UKBW versichert. Sie müssen davor 
keine Versicherung abschließen oder ei-
nen Antrag stellen. 

Die gesetzliche Unfallversicherung ist für 
die Versicherten beitragsfrei, also kos-
tenlos. Die Beiträge zahlen allein die Un-
ternehmen, bei denen die Versicherten 
arbeiten. Oder die Städte und Gemeinden 
für die Schüler, Kindergartenkinder und 
häusliche Pflegepersonen. Oder Privat-
personen für ihre Haushaltshilfen.

Der Beitrag für die gesetzliche Unfallver-
sicherung ist im Vergleich zu den ande-
ren Sozialversicherungen sehr gering. 
Der Beitrag für eine Haushaltshilfe kostet 
z. B. im Jahr 2016 nur € 48,00. Wie hoch 
der Beitrag ist, berechnet die UKBW aus 
den Aufwendungen für Prävention, aus 
der Entschädigung für Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten und ihren Verwaltungs- 
und Verfahrenskosten. Städte und Ge-
meinden oder selbstständige Unterneh-
men in Baden-Württemberg zahlen ihre 
Beiträge nach Einwohnerzahlen bzw. nach 
der Lohnsumme.

Dafür, dass die Unternehmen die Beiträ-
ge alleine zahlen, sind sie von ihrer zivil-
rechtlichen Haftung befreit. Das bedeu-
tet, eine verunglückte Person kann sein 
Unternehmen nicht auf Schadenersatz 
verklagen. Denn aus diesem Grund wur-
de die gesetzliche Unfallversicherung im 
Jahr 1885 gegründet: Wenn Menschen 
bei der Arbeit verunglücken oder an ei-
ner Berufskrankheit erkranken, haben sie 
durch die gesetzliche Unfallversicherung 
einen umfassenden sozialen Schutz. Sie 
bekommen auch Leistungen, egal wer an 
dem Unfall Schuld ist, d. h. auch wenn sie 
selbst schuld sind. Sie müssen auch nicht 
befürchten, keine Leistungen zu bekom-
men, weil die gesetzliche Unfallversiche-
rung ein solventer – das bedeutet zah-
lungsfähiger – Partner ist.

Dafür müssen Kollegen, Lehrer oder das 
Unternehmen keine Angst vor Klagen auf 
Schadensersatz haben, auch wenn ein an-
derer Kollege, ein Lehrer oder die Maschi-
ne eines Unternehmers einen Unfall verur-
sacht. Das nennt man in der gesetzlichen 
Unfallversicherung Haftungsablösung, 
Haftungsfreistellung oder Haftungsprivi-
leg. Dies gilt auch gegenüber der UKBW.

  

„Prävention, Rehabilitation 
und Entschädigung“, sagt 
das Gesetz zu den zentralen 
Aufgaben der UKBW. Aber 
aus welchem Grund gibt es 
überhaupt die UKBW? Was 
bedeutet Prävention, Rehabi-
litation und Entschädigung? 
Was macht die UKBW noch?

Die Aufgaben  
der UKBW



Eine Haftung ist nur möglich, wenn der Unfall durch ei-
nen Kollegen, einen Lehrer oder einen Unternehmer vor-
sätzlich verursacht wurde. Vorsätzlich bedeutet, dass der 
Unfall mit Absicht herbeigeführt wurde. Wenn man aber 
unaufmerksam ist oder nicht sorgfältig aufpasst, dann ist 
das nicht vorsätzlich. Auch ein Irrtum, eine Fehleinschät-
zung oder ein Fehler ist kein Vorsatz. Deshalb passiert es 
ganz selten, dass die UKBW einen Kollegen, einen Lehrer 
oder einen Unternehmer haftbar für einen Unfall eines Mit-
arbeiters oder eines Schülers macht. 

Viele Unfälle, die Versicherte auf dem Weg zur Arbeit, zur 
Schule oder zum Studium haben, sind Verkehrsunfälle. 
Bei Verkehrsunfällen sind meistens noch andere Men-
schen beteiligt, die nicht mit dem Versicherten in das glei-
che Unternehmen, die gleiche Schule oder zur gleichen 
Universität gehen. Die UKBW kann gegen diese anderen 
Personen Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen. 
Das nennt man dann in Regress nehmen. Wenn sie eine 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung oder eine private 
Haftpflichtversicherung hat, regelt die UKBW mit der Haft-
pflichtversicherung den Schaden. 

Durch den Regress nimmt die UKBW einen Teil ihrer Aus-
gaben wieder ein. Dadurch werden die Beiträge niedriger. 
Die UKBW bietet alles aus einer Hand. Alles aus einer Hand 
bedeutet, dass sich die UKBW um Prävention, Rehabilitati-
on und Entschädigung kümmert.

WAS BEDEUTEN PRÄVENTION, 
REHABILITATION UND ENTSCHÄDIGUNG?

Die UKBW arbeitet daran, dass weniger Unfälle passieren 
und das Arbeiten sicher ist. Das nennt man Prävention. 
Dies erfolgt z. B. durch Betriebsbesichtigungen oder durch 
Seminare oder Workshops. Die UKBW kann auf Regelun-
gen, Veröffentlichungen oder Filme zurückgreifen, um die 
Unternehmen und ihre Mitarbeiter zum Thema Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu informieren. Die 
Arbeit der Prävention ist für die Unternehmen kostenlos.

Trotz viel Engagement der UKBW in der Prävention und der 
Vorsicht der Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen passieren 
Unfälle bei der Arbeit oder Mitarbeiter erkranken an einer 
Berufskrankheit. Dann arbeitet die UKBW daran, dass ein 
Versicherter nach einem Unfall gesünder oder sogar ganz 
gesund wird. Das ist die Rehabilitation. Die UKBW kann 
dafür auf eine großartige medizinische Erstversorgung 
und viele medizinische, berufliche und soziale Leistun-
gen zur Rehabilitation zurückgreifen. Für die gesetzliche 
Unfallversicherung gibt es extra spezialisierte Ärzte und 
Krankenhäuser, die viele Voraussetzungen in ihrer Quali-
fikation und der Ausstattung ihrer Praxis oder ihres Kran-
kenhauses erfüllen müssen, damit sie die Versicherten 
nach einem Arbeitsunfall behandeln dürfen. Diese Ärzte 
nennt man Durchgangsärzte. 

Leider verunglücken manche Versicherten bei der Arbeit 
so schwer, dass sie danach querschnittsgelähmt sind 
oder ein Bein verlieren. Dann kümmert sich die UKBW um 
die berufliche und soziale Rehabilitation. Bei der berufli-
chen Rehabilitation setzt sich die UKBW für die Rückkehr 
an den bisherigen Arbeitsplatz ein. Sie kann dafür z. B. 
den Arbeitsplatz umbauen, Hilfsmittel einsetzen oder eine 
Arbeitsvermittlung einschalten. Benötigt ein Versicherter 
auch Hilfe im täglichen Leben, unterstützt ihn die UKBW 
bei der sozialen Rehabilitation, z. B. indem die Wohnung 
oder das Auto umgebaut wird oder indem der Versicherte 
eine Haushaltshilfe bekommt.

Je nachdem, wie schwer der Versicherte verletzt ist, zahlt 
die UKBW eine Entschädigung, z. B. bei schweren Unfällen 
oder Berufskrankheiten eine Rente. Wenn ein Versicherter 
durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit stirbt, 
bekommen seine Angehörigen Geldleistungen aus der  
gesetzlichen Unfallversicherung.
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Die UKBW stellt die Leistungen für einen 
Versicherten fest, ohne dass er oder sei-
ne Angehörigen einen Antrag stellen müs-
sen. Das nennt sich von Amts wegen tätig 
werden. Das ist ein weiterer großer Vorteil 
für die Versicherten der UKBW. In anderen 
Sozialversicherungen müssen sie einen 
Antrag stellen, um Leistungen zu bekom-
men. 

WAS MACHT DIE UKBW NOCH?

Nachdem die gesetzliche Unfallversiche-
rung gegründet wurde, hat sie noch im 19. 
Jahrhundert begonnen, die Einrichtung 
von Kliniken und Unfallkrankenhäusern, 
die auf die Behandlung von Arbeitsunfäl-
len spezialisiert waren, zu fördern und zu 
unterstützen. Bis heute ist es das große 
Ziel, dass Menschen nach einem Arbeits-
unfall wieder gesund werden und an ih-
ren Arbeitsplatz zurückkehren. Die UKBW 
baut dafür ihre Zusammenarbeit mit Ärz-
ten, Krankenhäusern und Reha-Einrich-
tungen aus, verbessert organisatorische 
Abläufe und interne Prozesse. Das nennt 
man Reha-Management. 

Auch mit den Ministerien in Baden-Würt-
temberg arbeitet die UKBW zusammen. 
Sie unterstützt aktuell das Innenministe-
rium, indem sie es zu baulichen Maßnah-
men in Unterkünften von Flüchtlingen be-
rät. Mit dem Sozialministerium zusammen 
überlegt sich die UKBW geeignete Präven-
tionsmaßnahmen, damit Menschen in Ba-
den-Württemberg, die ihre Angehörigen 
zuhause pflegen, weniger durch die Pflege 
belastet sind.

Aus diesen Gründen ist die UKBW als ge-
setzlicher Unfallversicherungsträger ein 
wichtiger Teil der deutschen Sozialversi-
cherung. Sie hat für ihre Mitgliedsunter-
nehmen viele Vorteile und bietet ihren 
Versicherten einen umfassenden sozialen 
Schutz bei Unfällen und Erkrankungen im 
Zusammenhang mit ihrer Arbeit. 

  

Zum Glück sind die meisten der über 
230.000 jedes Jahr bei der UKBW 
gemeldeten Unfälle keine schwer-
wiegenden Verletzungen. In diesen 
Fällen hilft die UKBW den Versicher-
ten, indem sie die Behandlungskos-
ten übernimmt für
•  Medizinische Erstversorgung,
•  Ärztliche und zahn ärztliche 

Behandlung,
•  Versorgung mit Arznei-,  

Heil- und Hilfsmitteln,
•  Psychologische Betreuung/

Psychotherapie,
• Krankengymnastik oder 
• Stationäre Behandlung.

Die UKBW übernimmt auch mit der 
Behandlung zusammenhängende 
Leistungen wie
• Fahrtkosten und
•  Häusliche Krankenpflege.

Ein Unfall. 
   Und dann?

Service-Center
T 0711 9321-0
T 0721 6098-0



Die UKBW hat bereits 
zum 01.04.2007 ein Reha-
Management für Personen, 
die schwerste Verletzungen 
wie z. B. Amputationen, Quer-
schnittlähmungen, Schädel-Hirn-Ver-
letzungen 2. und 3. Grades oder Schwer-
brandverletzungen 3. Grades bei einem Arbeits- oder 
Wegeunfall erlitten, eingeführt. Im Rahmen dieser 
Schwerstfallsachbearbeitung werden die Betroffenen 
von Beginn an intensiv durch einen Reha-Manager 
ganzheitlich vom medizinischen Heilverfahren an über 
mögliche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
oder am Leben in der Gemeinschaft betreut.

Für Personen, die schwere Verletzungen wie z. B. Knochen-
brüche, große Weichteilverletzungen erlitten, stand 
der UKBW die intensivere Form der Betreuung in einem 
Reha-Management noch nicht zur Verfügung. Die Be-
treuung erfolgte hier in der Unfallsachbearbeitung der 
Abteilung Rehabilitation und Leistungen.

Um eine bessere Betreuungsform zu erreichen, wurden 
die bestehenden Strukturen der Abteilung Rehabilita-
tion und Leistungen ab dem 01.12.2013 – zunächst im 

Rahmen eines Pilot-
projektes – ergänzt. Es 

wurden Netzwerkpartner 
ausgewählt, die der UKBW 

bei der medizinischen Betreuung 
zur Seite stehen. Bei diesen Netzwerk-

partnern, zu denen beispielsweise die BG-Un-
fallklinik Ludwigshafen oder die Universitätsmedizin 
Mannheim zählen, wurden spezielle Sprechstunden 
eingerichtet.

Im Rahmen dieser Sprechstunden bietet sich – häufig 
erstmals – die Möglichkeit der persönlichen Kontakt-
aufnahme zwischen der UKBW und den versicherten 
Personen. Zur Planung des Heilverfahrens nehmen an 
diesen Sprechstunden die versicherte Person selbst, 
ein Oberarzt oder der Chefarzt persönlich, sowie ein 
Reha-Manager  der UKBW teil. Das Untersuchungs- und 
Besprechungsergebnis wird in einem individuell und 
persönlich erstellten Reha-Plan festgehalten.

Diese sogenannten Sondersprechstunden dienen der 
UKBW als Element der Heilverfahrenskontrolle und 
-steuerung. Sie bietet dem Unfallversicherungsträger 
den Vorteil, kurzfristig auf Änderungen im Heilverfahren 

DAS REHA-
MANAGEMENT

DER UKBW
Eine Versichertenbefragung

zu den erweiterten Strukturen 
des Reha-Managements
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reagieren zu können. Da für die Sonder-
sprechstunde feste Termine vergeben 
sind, entfallen die gesonderte Termin-
vereinbarung und damit verbundene 
Wartezeiten. Heil- und Hilfsmittel kön-
nen direkt vor Ort genehmigt werden.

DIE VERSICHERTENBEFRAGUNG

Gegen Ende der Projektphase wurde eine 
Versichertenbefragung durchgeführt. Be-
fragt wurden Personen, die persönlichen 
Kontakt zu ihrem Reha-Manager hatten, 
an einer Sondersprechstunde teilgenom-
men haben und deren Rehabilitation be-
reits abgeschlossen war. Es sollte in Erfah-
rung gebracht werden, ob es sich um eine 
sinnvolle Neuerung im Reha-Management 
handelt und wie zufrieden die Versicher-
ten mit der neuen Institution sind.

Die Rückmeldungen der Versicherten-
befragung sollten auch zeigen, auf wel-
chem Stand sich das Reha-Management 
der UKBW befindet und in welchen Be-
reichen noch Verbesserungen vorgenom-
men werden sollten. Bei einem positiven 
Ergebnis sollten die Strukturen aus dem 
Pilotprojekt fest innerhalb der Strukturen 
der UKBW integriert werden.

Die gestellten Fragen waren u. a. auf 
den Faktor Zeit im Reha-Management 
gerichtet, so z. B. wann die UKBW erst-
mals Kontakt zu den Versicherten aufge-
nommen hat und ob eine nahtlose Re-
habilitation ohne große Verzögerungen 
zwischen den einzelnen Behandlungs-
abschnitten erreicht werden konnte. Fer-
ner wurden die Personen dazu befragt, 
wie sie selbst das Reha-Management 
erlebt haben, ob sie damit und mit dem 
Ergebnis der Behandlung zufrieden wa-
ren und ihre vor dem Unfall ausgeübte 
Tätigkeit wieder aufnehmen konnten.

Als sehr positiv anzumerken ist, dass 
die Befragung Zuspruch bei den ange-
schriebenen Personen fand und so eine 
Rücklaufquote der Fragebögen von 78% 
zu verzeichnen war.

AUSWERTUNG DER FRAGEBÖGEN

Die Auswertung der Fragebögen zeig-
te, dass es in fast der Hälfte der Fälle 
gelang, innerhalb von vier Wochen 
nach dem Unfall mit dem Versicherten 
in Kontakt zu treten. Für die UKBW galt 
dies als Hinweis, sich in diesem Punkt 
zu verbessern. Es sollte gelingen, in 
noch mehr Fällen innerhalb von 4 Wo-
chen nach dem Unfall Kontakt mit den 
Versicherten aufzunehmen, um eine 
gute Basis für eine erfolgreiche Rehabi-
litation zu schaffen.

Ebenso konnten im Reha-Management 
die persönlichen und individuellen Be-
dürfnisse der Versicherten berücksich-
tigt werden.

Dabei ist zu erwähnen, dass die per-
sönlichen Bedürfnisse nur insofern 
berücksichtigt werden können, wenn 
sie dem Rehabilitations-Ziel nicht ent-
gegenstehen. Unter Beachtung dieses 
Grundsatzes kann die Reha-Planung 
im Rahmen der Sondersprechstunden 
als positiv bezeichnet werden, da nach 
der Umfrage überwiegend auf die per-
sönlichen Bedürfnisse der Versicher-
ten bei der Reha-Planung eingegangen 
werden konnte.

82% der Befragten konnten ihre
persönlichen Wünsche und Bedürfnisse
in die Reha-Planung mit einbringen.



Auch gelang in 64% der Fälle eine nahtlose Rehabilitati-
on. Da sich hier Verbesserungspotenzial zeigt, strebt die 
UKBW eine engere Verzahnung der einzelnen Reha-Ab-
schnitte an. Es wird deshalb die Einbindung von weite-
ren Netzwerkpartnern überdacht, damit bei Bedarf auf 
alternative Leistungsanbieter zurückgegriffen werden 
kann. Möglicherweise lässt sich hierdurch eine noch 
nahtlosere Rehabilitation erreichen.

Überwiegend ist es auch gelungen, ein realistisches 
Reha-Ziel festzulegen und dieses auch zu erreichen. 
Über die Hälfte der Befragten (55%) waren mit der Re-
habilitation und dem erzielten Ergebnis sehr zufrie-
den. Dies stellt für die UKBW eine gute und akzeptable 
Rückmeldung dar. Es darf davon ausgegangen werden, 
dass die richtigen Netzwerkpartner für die UKBW aus-
gewählt wurden.

Von den Befragten konnten nach dem Unfall 82 %  
dieselbe Tätigkeit wieder aufnehmen, die sie vor dem 
Unfall ausgeübt hatten. In 18% der Fälle, in denen keine 
Arbeitsfähigkeit mehr eintrat, wurde geprüft, ob Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erbringen sind.  
Keiner der Befragten musste jedoch den Arbeitgeber 
wechseln oder eine Umschulung beginnen.

Durch die Frage, in welchem Alter der Unfall erlitten wur-
de zeigte sich, dass es bei versicherten Personen über 50 
Jahren häufiger zu Problemen im Heilverlauf kommt, als 
bei Personen jüngeren Alters. Für diese Personengruppe 
sollte deshalb eine frühe Zuweisung zum Reha-Manage-
ment geprüft werden, gerade wenn diese Personen dazu 
noch eine schwere körperliche Tätigkeit ausüben.

Zusammenfassend wurde angemerkt, dass die Befragten 
mit ihrer Rehabilitation und der Betreuung durch ihren 
Reha-Manager bei der UKBW sehr zufrieden waren. Die 
hervorgebrachte Kritik betraf überwiegend die zeitliche 
Komponente. Die befragten Personen würden sich eine 
frühere Kontaktaufnahme durch die UKBW wünschen und 
kürzere Verzögerungszeiten zwischen Behandlungspha-
sen verzeichnen. Dennoch konnte grundsätzlich ein sehr 
positives Ergebnis für die UKBW festgehalten werden und 
es wird eine weitere Verbesserung, gerade auch im Hin-
blick auf die frühzeitige Kontaktaufnahme, angestrebt.

DAS BISHERIGE REHA-MANAGEMENT DER 
UKBW KONNTE ERFOLGREICH DURCH DAS 
KNÜPFEN NEUER NETZWERKE UND EIN-
RICHTEN EINER SONDERSPRECHSTUNDE 
IM RAHMEN DES PILOTPROJEKTES AUSGE-
BAUT WERDEN.

Die Projektphase lässt sich als sehr positive 
Erfahrung beschreiben. Durch das entwickel-
te Konzept gelang es überwiegend frühzeitig 
mit den Versicherten in Kontakt zu treten und 
im Rahmen der Sondersprechstunde auch 
eine persönliche Kontaktebene herzustellen. 
Gerade die Sondersprechstunde mit dem per-
sönlichen Kontakt zur UKBW wurde von den 
Versicherten durchweg als sehr hilfreich und 
positiv beschrieben.
Mit dem persönlichen Kontakt kann folglich 
viel erreicht werden, was wiederum zu einer 
besseren Betreuung und einem erfolgreiche-
ren Reha-Management führt.
Das neue Konzept wurde deshalb zwischen-
zeitlich fest in die Struktur der Abteilung Reha-
bilitation und Leistungen der UKBW integriert. 
Da eine optimale Betreuung der Versicherten 
im Interesse aller Beteiligten ist, wurde ein 
angemessener Bearbeitungsrahmen für das 
Reha-Management geschaffen. Denn in einer 
schwierigen Zeit sollte der Reha-Manager die 
Möglichkeit haben, dem Versicherten wie ein 
guter Freund zur Seite zu stehen.

Fazit
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Fragen und

Auswertung der

Versicherten-

befragung ?!
Ansprechpartner

Carina Wachter
T 0721 6098-278
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Er wünscht sich ein wirtschaftlich starkes Mannheim. Ein 
Mannheim, das allen eine Chance gibt: Oberbürgermeis-
ter Dr. Peter Kurz liegen die Stadt und ihre Bürgerinnen 
und Bürger am Herzen. Er will nah dran sein, am Leben 
und Arbeiten in der „Quadratestadt“. Etwa einmal pro Mo-
nat besucht der Oberbürgermeister daher Unternehmen in 
Mannheim. So lernte er seit seiner Amtseinführung 2007 
viele verschiedene Firmen und Betriebe kennen – von den 
großen Playern über solide Mittelständler bis hin zu klei-
nen Start-Ups.

BESUCH IN DER  
MANNHEIMER DIREKTION

Für den 14. März dieses Jahres 
kündigte Dr. Peter Kurz sei-
nen Besuch in der Mann-
heimer Direktion unserer 
Berufsgenossenschaft 
an. Begrüßt wurde er 
dort unter anderem von 
unseren drei Geschäfts-
führern Dr. Udo Schöpf, 
Dr. Günter Hans und Dr. 
Stefan Hussy sowie un-
seren Vorstandsvorsitzen-
den Dr. Rainhardt Freiherr 
von Leoprechting und Manfred 
Wirsch. Gemeinsam mit weiteren 
Führungskräften der BGHW stellten 
sie dem Oberbürgermeister das Aufga-
benspektrum der BGHW vor.

AUCH UKBW WAR VOR ORT

Zu dem Termin hatte die BGHW auch die Geschäftsführung 
der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) eingeladen 
– den zuständigen Unfallversicherungsträger der Stadt 
Mannheim. Geschäftsführer Siegfried Tretter und seine 
Stellvertreterin Tanja Hund erläuterten dem Oberbürger-
meister im ersten Teil des Gesprächs welche Aufgaben 
und Leistungen sie als Unfallkasse abdecken. Dabei zeigte 

sich: Auch ein Oberbürgermeister hat mit dem manchmal 
komplexen System der gesetzlichen Unfallversicherung 
seine Schwierigkeiten. Denn dass die Unfallkassen neben 
der Schüler-Unfallversicherung auch für die Angestellten 
der öffentlichen Hand zuständig sind, war ihm nicht be-
kannt. Die Einladung der UKBW zu dem Termin erwies sich 
somit als gewinnbringende Maßnahme für alle Seiten.

STANDORT MANNHEIM 
IM FOKUS

Im Anschluss gab Karl-Josef Thielen, 
Leiter der Unternehmenskommu-

nikation, einen Überblick über 
die Mitgliedsbetriebe der 

BGHW. Dabei stellte er ins-
besondere den Standort 

Mannheim in den Fokus: 
So haben in der „Qua-
dratestadt“ weit über 
1.600 Unternehmen aus 
dem Bereich Handel 
und Warenlogistik ihren 
Hauptsitz, hinzu kom-

men rund 960 weitere 
Mannheimer Betriebsstät-

ten von Unternehmen, die 
ihren Hauptsitz in einer ande-

ren Stadt haben. 

ERFOLGREICHES 
EMPLOYER BRANDING

Besonders beeindruckt zeigte sich Oberbürgermeister 
Kurz von dem Employer Branding der BGHW. Sven Köni-
ger, Referent für Wissensmanagement und Organisation, 
erläuterte, warum hier ein verstärktes Engagement not-
wendig ist. So sind etwa die Hälfte der Beschäftigten in 
der BG über 45 Jahre alt – ganz ähnlich wie in der Stadtver-
waltung selbst. Neue Wege, wie etwa das Karriereportal, 
das Bewerben von Stellenangeboten über soziale Medien 
oder etwa die persönliche Akquise vor Ort auf Jobmessen 

Eine Runde  
Sache!

Rückblick auf den Besuch des Mannheimer 
Oberbürger meisters Dr . Peter Kurz in der BGHW
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haben dazu geführt, dass die Bewerber-
zahlen auf Studienplätze und Stellen der 
BGHW in der Zielgruppe der allgemeinen 
Verwaltung in dem vergangenen Jahr im 
Durchschnitt um 64 Prozent gesteigert 
werden konnten.

ALLES AUS EINER HAND

Wie bunt der Strauß der Tätigkeiten der 
gesetzlichen Unfallversicherung ist, zeig-
te sich daraufhin bei den Vorträgen von 
Manfred Wirsch und Dr. Udo Schöpf. 
Wirsch stellte die Arbeit der Berufsge-
nossenschaftlichen Kliniken vor und ver-
deutlichte damit, wie wichtig das Prinzip 
„Alles aus einer Hand“ für die erfolgreiche 
Rehabilitation, Wiedereingliederung und 
Teilhabe von verunfallten Versicherten ist. 
Schöpf ging abschließend auf die Koope-
ration der BGHW mit dem Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) ein. „Rund ein 
Drittel der Umlagen der BGHW entfallen 
auf Verkehrsunfälle“, so der Vorsitzende 
der Geschäftsführung. Von dem Engage-
ment mit dem DVR erhoffe man sich, die 
hohen Unfallzahlen senken zu können. 

ZWEI ERKENNTNISSE

Viel Programm für einen Termin von rund 
anderthalb Stunden Dauer. Und dennoch 
konnten die Aufgaben und Leistungen 
der Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen nicht annähernd vollständig vor-
gestellt werden. Am Ende standen zwei 
Erkenntnisse: Als einer der größten Unfall-
versicherungsträger sollte die BGHW mehr 
solcher Termine mit der lokalen und über-
regionalen Politik wahrnehmen. So lassen 
sich Positionen stärken und politische 
Fürsprecherinnen und Fürsprecher von 
den Qualitäten der gesetzlichen Unfallver-
sicherung überzeugen – und hier müssen 
wir uns nicht verstecken. Daraus folgt die 
zweite Erkenntnis, die allen Beteiligten 
wiederholt mehr als deutlich wurde: Wir 
arbeiten für eine richtig gute Sache!

Ansprechpartnerin
Sanja Zec – Referentin  

Fachredaktion Crossmedia
Berufsgenossenschaft  

Handel und Warenlogistik
Direktion Mannheim

Geschäftsführer Siegfried 
Tretter erläuterte dem Ober-
bürgermeister welche Auf-
gaben und Leistungen sie 
als Unfallkasse abdecken. 
Dabei zeigte sich: Dass die 
Unfallkassen neben der 
Schüler-Unfallversicherung 
auch für die Angestellten der 
öffentlichen Hand zuständig 
sind, war ihm nicht bekannt. 
Die Einladung der UKBW zu 
dem Termin erwies sich so-
mit als gewinnbringende 
Maß nahme für alle Seiten.



Um diese Dienstvereinbarung mit Leben zu füllen wurde 
eine Stabstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement 
gegründet, die von Frau Veronika Westphal und Frau  
Teresa Schultz geleitet wird.

Durch diese Stabstelle wurden in den einzelnen Dienst-
stellen Arbeitskreise Gesundheit als Steuerungsgremium 
implementiert und sogenannte Gesundheitskoordinato-
ren benannt und geschult. Die Arbeitskreise Gesundheit 
setzen sich in den Dienststellen der Stadt Mannheim 
zusammen aus: Zentrale Dienste, Dienststellenleitung, 
Schwerbehindertenvertretung, Gesundheitskoordination, 
öPR und Suchtbeauftragten (Quelle: Stadt Mannheim, Be-
triebliches Gesundheitsmanagement)

Auch am Nationaltheater Mannheim wurde 2013 auf Initia-
tive der Geschäftsführenden Intendanz und Personal-
vertretung ein solcher Arbeitskreis gegründet, für den  
Frau Regina Silbereis im Dezember 2014 die Gesund-
heitskoordination übernahm.

Die Mitglieder des Gesundheitskreises kommen aus den 
verschiedensten Bereichen des Nationaltheaters. Sie ken-
nen die gesundheitlichen Themen an den Arbeitsplätzen 
und stehen in einem guten Austausch mit Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen.

Um das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz bzw. Gesund-
heitsmanagement möglichst theatralisch beim Natio-
naltheater Mannheim in das Bewusstsein aller Beschäf-
tigten zu bringen, war zum Auftakt ein Paukenschlag 
vorgesehen. Könnte etwas besser geeignet sein, als ein 
Gesundheitstag, der nahezu das gesamte Nationalthea-
ter Mannheim als Bühne nutzt? Wir von der Unfallkasse 
Baden-Württemberg meinen nein und waren daher gerne 
bereit, dem Wunsch des Gesundheitskreises nachzukom-
men und uns ebenfalls mit einem Informationstand am 
29.09.2015 zu beteiligen.

Die Dienstvereinbarung „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“ trägt die 
ersten Früchte. Das Nationaltheater 

lädt zum ersten Gesundheitstag. 
Ein Erfolg auf ganzer Linie.

1. Gesundheitstag 
am Nationaltheater 

Mannheim

Mannheim setzt sich  
      in Szene
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Ansprechpartner
 Michael Sommer 
T 0721 6098-318

Vom Gesundheitskreis des Nationalthea-
ters wurde für diesen Gesundheitstag ein 
sehr abwechslungsreiches Programm von 
Mess- und Informationsständen, Aktio-
nen, Vorträgen und Schnuppertrainings 
zusammengestellt, das für nahezu alle 
Themen, Interessen und Fragen etwas zu 
bieten hatte.

Das Angebot der Stände im unteren Foyer 
des Theaters ging von dem BGM-Stand 
der  Stadt Mannheim zur Beratung und 
Information über einen Rückencheck, 
Stresstest, Kohlenmonoxid- und Körper-
fettmessung einer großen Krankenkasse, 
dem gemeinsamen Stand der UKBW und 
der Stabstelle Arbeitssicherheit der Stadt 
Mannheim bis hin zu Infoständen zu den 
Themen Kinesiologie (ein alternativmedi-
zinisches Behandlungskonzept aus dem 
Bereich der Chiropraktik) und Krav Maga 
(ein israelisches Selbstverteidigungssys-
tem).

Selbstverständlich war auch während der 
gesamten Dauer des Gesundheitstages 
für das leibliche Wohl der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Form von gesun-
den Häppchen (regional und vegetarisch), 
Obst und Mineralwasser gesorgt.

Insgesamt war der Gesundheitstag als 
Auftaktveranstaltung sehr gut besucht 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Nationaltheaters haben die vielfälti-
gen Angebote sehr rege und mit großem 
Interesse angenommen.

Zum Abschluss des Tages fand im unteren 
Foyer eine Darbietung der Tangogruppe 
statt, die mit ihrem im Schnuppertraining  
neu erlernten Tanzschritten die anderen 
Besucherinnen und Besucher zum Mit-
machen angeregt haben. Ein stimmungs-
voller Ausklang dieses sehr gelungenen 
Gesundheitstages.
 
Wir wünschen dem gesamten Gesund-
heitskreis des Nationaltheaters Mann-
heim weiterhin so große Erfolge auf der 
Bühne des Gesundheitsmanagements 
und freuen uns bereits auf die Ideen für 
die kommende Spielzeit!

  

Im Balletsaal konnte man in 
Pilates, autogenes Training, 
Krav Maga, Yoga und Tango 
reinschnuppern, während im 
oberen Foyer Vorträge zu den 
Themen Kinesiologie, Mob-
bing, Sucht, gesund Essen 
im Beruf und Stress gehalten 
wurden.

Ein viel -
seitiges   

  Programm

Veranstaltungen und Kampagnen



KLARE STRUKTUREN
KLARE ZUSTÄNDIGKEITEN

KLARE PROZESSE

klare Ergebnisse.
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Zur Verbesserung der Organisationsstruk-
tur und der Handlungsabläufe im Bereich 
Arbeits-, Sicherheits-, Gesundheitsschutz  
führte die Unfallkasse Baden-Württemberg 
ein Projekt an ausgewählten Hochschulen 
durch. Zur Erreichung des Ziels sollte typi-
scher Workflow eruiert und nachfolgend 
optimiert werden. Durch Netzwerkbildung 
sowie Schnittstellenopti mierung sollten 
Synergieeffekte genutzt und Reibungsver-
luste reduziert werden. 

Per se bestehen an Hochschulen für die 
Wahrnehmung der Unternehmeraufgaben 
im Zusammenspiel zwischen Hochschul-
leitung und Ministerium sehr komplexe 
Organisationsformen. Dies gilt ebenso bei 
der Delegation der Unternehmerverant-
wortung auf Führungskräfte in Verwaltung, 
Lehre und Forschung. Hochschulleitungen 
sind zum Beispiel in Fragen von Didaktik, 
Pädagogik und Forschungsausrichtung 
gegenüber Professoren nicht weisungs-
befugt. 

Der Einstieg in das Projekt erfolgte über 
das Thema Beauftragte an Universitäten. 
Hier tat sich eine Fülle unterschiedlicher 
Beauftragter verschiedenster Funktio-
nen auf. Auf operationaler Ebene wurde 
mittels begleiteter Workshops mit uni-
versitätsinternen Fachleuten aus den Be-
auftragten, die für das Projekt bedeuten-
de Zielgruppe selektiert. Von Anfang an  
waren die Hochschulleitungen in das  
Projekt eingebunden.

Bei der teilnehmenden Universität Kon-
stanz hat die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg Organisationsmodelle mit den 
Beteiligten der Hochschule und mit Un-
terstützung durch die Firma Systemkon-
zept entwickelt. Über die Zielgruppe der 
Beauftragten ergab sich zwingend die Ab-
lauforganisation prozessorientiert zu opti-
mieren. Hierzu mussten beispielhaft we-
sentliche Kernprozesse ausgesucht und 
entwickelt werden. Dies war innerhalb der 
Projektgruppe möglich, obwohl es keinen 
klar definierten Chief Prozess Officer gibt. 
Es bestand Einigkeit, dass der Ansatz ent-
sprechend des Business Reeingineering 
erfolgen muss.

Prozessorientierte Optimierung des  
Beauftragtenwesens an Hochschulen

In Workshops wurden zunächst folgende  
Kernprozesse ausgewählt:
• Pflichtenübertragung
•  Ausscheiden eines Lehrstuhlinhabers



Abbildung 1: Ablaufschema Pflichtenübertragung

Übertragung

von Pflichten

Arbeits-
sicherheit:

UniversitätKonstanz

REKTOR/KANZLER MITARBEITER/IN(mit Leitungsfunktion)
MITARBEITER/IN

Eine Pflichtenübertragung
gem. § 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz

soll durchgeführt werden

Pflichten
übertragen

Formular
zur Pflichten-
übertragung I

Anhang
zur Pflichten-übertragung I

ggf. Mitar-
beiter/in zur
Weiterüber-
tragung der

Pflichten
auswählen

Voraus-
setzungen

prüfen

Pflichten-
übertragung an
Übertragenden

bestätigen

Pflichten
übertragen

Pflichten-
übertragung an
Übertragenden

bestätigen

Pflichtenübertragung
ist abgeschlossen.

Bestätigung
Pflichten-
übertragung II

Merkblätter

zur Ausführung

der Pflichten

Anhang
zur Pflichten-

übertragung II

Formularzur Pflichten-übertragung II

Bestätigung

Pflichten-

übertragung I

Voraussetzungen
gegeben?

Ja

Nein



33

Veranstaltungen und Kampagnen

PFLICHTENÜBERTRAGUNG

Für die Pflichtenübertragung wurde ein 
Ablaufschema, das in einzelne Prozess-
schritte untergliedert ist, entwickelt.  
Dabei geht es um die Pflichtenübertragung 
des Rektors/Kanzlers auf die nachfolgen-
de Leitungsebene, z. B. Lehrstuhlinhaber 
oder Leiter einer Forschungseinrichtung. 
Diese schriftliche Form der Übertragung 
Unternehmerpflichten soll für Rechts-
sicherheit sorgen. Eine weitere Delega-
tion auf die nächste Ebene erfolgt gemäß 
nachfolgendem Ablaufschema.

AUSSCHEIDEN EINES  
LEHRSTUHLINHABERS

Dieser Prozess stellte eine besondere He-
rausforderung hinsichtlich dessen Kon-
zeption und visueller Darstellung dar. Hier 
sind die verschiedensten Akteure in der Li-
nien- wie auch Beauftragtenorganisation 
innerhalb einer Universität eingebunden. 
Es gelang den Algorithmus des Prozes-
sablaufs zu dokumentieren und prozess-
bezogene schriftliche Handlungsanlei-
tungen „Checklisten“ zu entwickeln. Z. B. 
„Übergabe von Räumen/(Teil)-Bereichen/
Schränken“ usw. Aus Platzgründen wird 
der Prozess nachfolgend nicht dar gestellt. 
Anhand der Querschnittsfunktionsbe-
ziehungen in Abbildung 2 sind die kom-
plexen Schnittstellen nachvollziehbar. 

ABLAUFORGANISATION
VON QUERSCHNITTSFUNKTIONS-

BEZIEHUNGEN DER
ORGANISATIONSEINHEIT IM

TEILSYSTEM

Ansprechpartner
Dietmar Funk

T 0711 9321-323 

FAZIT

Es war, wegen der vielen, zu-
nächst unklaren Schnittstellen, 
ein langer und nicht einfacher 
Weg, Prozesse auszuwählen und 
diese im Weiteren zu beschrei-
ben. Dank der guten Zusammen-
arbeit und Motivation innerhalb 
der Projektgruppe konnten Pro-
zesse beschrieben,   Organisa-
tionsdefizite identifiziert und 
behoben werden. 
Die Praxis wird zeigen, ob sich 
die theoretisch entwickelten 
und beschriebenen Abläufe im 
Alltag bewähren.
Es bedarf weiterer Anstrengun-
gen seitens der Universität, um 
noch ausstehende wichtige Pro-
zesse zu beschreiben und deren 
Umsetzung in die Realität zu 
vollziehen.

AGU

PROZESSBETRACHTUNG

Leitung der Organisations-
einheit überträgt Pflichten, 

Aufgaben, Zuständigkeiten, Ver-
antwortung usw. auf Funktions-
träger der Organisationseinheit: 

Wer muss welche Beiträge 
zum Prozessablauf leisten?

Sektionen
Fachbereiche

Fachbereichssprecher

Kanzler
Verwaltung

Personalabteilung
Facility management

*

* Arbeitssicherheit, Gesundheits-/Umweltschutz



Der Weg nach Deutschland ist weit 
und Angst dabei ein steter Begleiter.

Die LEA versucht diese Ängste auf- 
zufangen und den Menschen 

eine sichere Anlaufstelle 
zu bieten.

Ein erster Schritt  
in ein sicheres Leben.

ANKOMMEN 
IN EINER NEUEN  

HEIMAT
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Wie geht es aber den Menschen in den 
Einrichtungen, die sich jeden Tag aufs 
Neue diesen Herausforderungen stellen? 
Die für alle noch so unplanbaren Situati-
onen immer wieder neue, pragmatische 
Lösungen finden müssen? Vielleicht kön-
nen die Lösungsanstäze dieses Berichts 
helfen, die Herausforderungen vor Ort in 
den Städten, Gemeinden und Kommunen 
zu meistern.

Wir wollten es genau wissen und haben 
Ende Februar die LEA Ellwangen besucht. 
Dort lernten wir Berthold Weiß, den Leiter 
der LEA, kennen. Voller Enthusiasmus er-
zählte er von nicht planbaren Tagen, von 
Kreativität und Flexibilität, die den Alltag 
prägen. Man konnte regelrecht spüren, 
mit wie viel Herzblut er sein Amt ausübt.

„NIEMAND VERLÄSST 
SEINE HEIMAT OHNE NOT“

So lautet der Leitspruch von Herrn Weiß. 
„Diese Menschen haben Krieg, Hunger 
und Wochen der Flucht in eine ungewisse 
Zukunft hinter sich und sollen in unserer 
Einrichtung erst einmal zur Ruhe kom-
men und spüren, dass sie in Sicherheit 
sind“. Kultur, Sprache, Gepflogenheiten, 
alles ist neu. Man muss geduldig sein 
und den Menschen die Zeit geben, die sie  
brauchen, um sich an ihre neue Heimat zu 
gewöhnen.

Mittlerweile gibt es in der LEA Ellwangen 
schon 16 Registrierungsplätze und trotz-
dem müssen die Menschen lernen zu war-
ten. Erst erfolgen die Registrierung und 
ein gründlicher Gesundheitscheck (ein-
schließlich Röntgenuntersuchung), bevor 
sie das für sie entscheidende Gespräch 
mit den Kollegen des BAMF (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlingsfragen) füh-
ren können. Dabei kann der Aufenthalts-
status geklärt und ein Asylantrag gestellt 
werden. Stand Februar 2016 warteten ca. 
50.000 Flüchtlinge auf ihre Antragstellung 
– allein in Baden-Württemberg.

KLARE STRUKTUREN
ZUM WOHLE ALLER

Um die Ordnung zu wahren, sind bei aller 
Empathie klare Ansagen extrem wichtig. 
Eine LEA ist kein Platz für Sozialromanti-
ker. Auch hier müssen bestehende Rege-
lungen eingehalten und vermittelt werden.

Aber es wird einiges getan, um die War-
tezeiten so erträglich wie möglich zu ge-
stalten. Ein abwechslungsreiches Frei-
zeitprogramm, bestehend aus Sport, 
Sprachkursen, Musik sowie Kinder- und 
Jugendbetreuung. Denn gerade Musik 
und Sport sind in der Lage die kulturellen 
Grenzen zu überwinden und werden von 
den Neuankömmlingen begeistert ange-
nommen. So manches sportliches oder 
musikalisches Talent wurde dabei schon 
entdeckt und ist nun eine Super-Bereiche-
rung für die örtlichen Sport- oder Musik-

Kaum ein Thema beschäftigt die Diskussionsrunden an Stammtischen, 
in  Expertenkreisen und auf der Straße so, wie das Thema „Flüchtlinge“ . 
Eine Herausforderung für uns als Staat, aber auch für jeden Einzelnen .

Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA)  
Ellwangen – ein Mitgliedsunternehmen der UKBW

Ein langwieriger Prozess: In
der LEA Ellwangen gibt es 16
Registrierungsplätze. Hier er-
folgen die Registrierung und 
ein gründlicher Gesundheits-
Check, erst dann kann ein 
Gespräch mit dem Bundes-
amt für Migration und Flücht-
lingsfragen stattfinden. Dort 
wird der Aufenthaltsstatus 
geklärt und ein Asylantrag 
gestellt. Im Februar 2016 war-
teten in Baden-Württemberg 
ca. 50.000 Flüchtlinge auf 
ihre Antragstellung.

Wussten 
  Sie das?



vereine. Zahlreiche dieser Angebote können nur durch das 
Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer aufrecht er-
halten werden. 

Die Gesamtverantwortung für die LEA Ellwangen liegt beim 
Regierungspräsidium Stuttgart. Einzelne Aufgabenberei-
che werden jedoch vertraglich von privaten Dienst leistern 
wahrgenommen. Ausgenommen sind Aufgaben im ho-
heitlichen Bereich.

In der LEA Ellwangen sind derzeit ca. 300 Personen be-
schäftigt: Der Leiter, Herr Weiß, sowie 35 Personen vom 
Regierungspräsidium. Die restlichen Mitarbeiter verteilen 
sich auf sieben Organisationen. Eine davon ist European 
Homecare (EHC) – mit rund 100 Beschäftigten vor Ort. Die 
EHC, unter der Leitung von Petra Gänsler, betreibt u.a. den 
Beherbergungsbereich mit InfoPoint, Küche und Haus-
meister. Zusätzlich stellen sie Sozialbetreuer sowie Dol-
metscher und regeln das Freizeitangebot.

An fünf Tagen die Woche gibt es eine medizinische Ambu-
lanz, welche die hausärztliche Versorgung sicherstellt. Die 
übrigen Tage und nachts sind Pflegekräfte im Einsatz. Die 
100 Personen der Security sorgen rund um die Uhr sowohl 
in der LEA als auch bei der Zufahrt für Sicherheit.

50 Beschäftigte des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlingshilfe sind vor Ort und bearbeiten bis zu 500 
Asyl-Anträge pro Woche. Davon können aktuell bis zu 400 
von Flüchtlingen aus der LEA Ellwangen und 100 von ex-
tern untergebrachten gestellt werden. Alle Antragsteller 
haben dabei den Anspruch auf eine unabhängige Verfah-
rensberatung.

Weitere 40 Personen arbeiten für die Caritas, die Diakonie 
und das Rote Kreuz. Zusätzlich sind zwei Streetworker in Ell-
wangen unterwegs. Drei Personen leiten die Ehrenamtskoor-
dination von 200 Menschen, die freiwillig und unentgeltlich 
helfen. Herr Weiß spricht begeistert von der Hilfsbereitschaft 
die aus allen Schichten der Bevölkerung kommt. 
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DIE KLEINEN DINGE 
MACHEN DEN UNTERSCHIED

Die Kleiderkammer der LEA ist gut gefüllt. 
Und auch Spielsachen, Musikinstrumente 
oder Fahrräder wurden schon zahlreich 
gespendet. Es sind die kleinen Dinge, die 
zählen. Puppen und Teddybären zaubern 
den Kindern ein Lächeln ins Gesicht und 
lassen sie für einen kleinen Moment das 
Leid vergessen.

Frau Marike Meerwald von EHC, die wir 
ebenfalls kennenlernen durften, steht da-
für ein, Schranken abzubauen. Man müs-
se verstehen, dass den meisten Flücht-
lingen viel Schlimmes widerfahren ist. 
Deshalb brauche es Geduld, da sie sich 
in Deutschland erst einmal einleben müs-
sen. Vertrauen muss sich erst wieder neu 
aufbauen können. Und das braucht Zeit.

Frau Meerwald gestaltet die Freizeit der 
Männer und der Jugendlichen, die nicht 
mehr in der Kinder- und Jugendbetreu-
ung sind. Sie bereitet den Menschen viel 
Freude und Spaß, hilft zu vergessen und 
versucht gleichzeitig ihnen auch deutsche 
Werte nahezubringen. 

Ein schönes Beispiel ist die Geschichte, wie 
sie einem Jungen, der das erste Mal einen 
Besen in der Hand hielt, beibrachte, was 
die „Kehrwoche“ ist. Immer freitags oder 
bei Bedarf müsse man die Räumlichkeiten 
säubern. Voller Stolz präsentierte dieser Jun-
ge dann seinen Eltern ein Bild von seinem 
ersten Besen-Einsatz. Salopp formuliert: 
„Schwäbisch für Anfänger“. Gerade diese 
Geschichte zeigt, dass es nicht schwer fällt 
aufeinander zuzugehen, auch wenn es nur 
kleine Schritte sind. Es braucht lediglich Ge-
duld und ein bisschen Fantasie, aber auch 
Durchsetzungsvermögen.

„REGELN SIND WICHTIG“

Nach Wochen der Unsicherheit und stän-
digen Angst müssen die Flüchtlinge erst 
einmal zur Ruhe kommen, so Frau Meer-
wald. Sie müssen lernen, dass die Ell-
bogenmentaliät ein Ende hat und jeder 
gleichermaßen versorgt wird. Für die per-
sönliche Zukunft sei es aber unerlässlich 
Deutsch zu lernen, macht sie den Neuan-
kömmlingen klar.

KLEINER RÜCKBLICK  
ZUR LEA ELLWANGEN

Die ursprüngliche Planung sah vor, 500 
bis 1.000 Flüchtlinge in fünf Gebäuden in 
einem Teilbereich der Reinhardt-Kaserne 
in Ellwangen zur Erstaufnahme unterzu-
bringen (die Unterkunftsgebäude zzgl. 
einer Kantine, medizinischer Behand-
lungsräume, einer Kinder- und Jugendbe-
treuung, einer Kleiderkammer und eines 
Begegnungszentrums). 

Im April 2015 startete die LEA ihren  
Betrieb und bereits einen Monat später 
hatten schon 500 Flüchtlinge dort Zu-
flucht gefunden – Anfang Juni dann 1.000. 
Bis zum Herbst erhöhte sich die Zahl auf 
knapp 5.000 und die LEA war kurz vor dem 
Kollaps. Nur dank des Engagements aller 
Beschäftigen, vieler Ehrenamtlicher und 
Organisationen wie z. B. den St.-Anna- 
Schwestern konnte das gestemmt wer-
den. Aber irgendwann gab es keine  
Decken, Betten und Zelte mehr. Es muss-
te improvisiert werden. Das Regierungs-
präsidium Stuttgart beantragte darauf-
hin den Umbau einer zusätzlichen Halle,  
wodurch die LEA die Möglichkeit hat, in 
Notzeiten weitere 1.000 Flüchtlinge ange-
messen unterzubringen.

Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger

T 0711 9321-123
Elke Wald 

T 0721 6098-329

Bei Herrn Weiß laufen alle 
Fäden zusammen und er 
geht in seiner Vermittlerrol-
le vollkommen auf. Um alle 
Interessen (Flüchtlinge, LEA, 
Anwohner, Politik, Öffent-
lichkeit) zu berücksichtigen, 
setzt er auf Transparenz und 
Aufklärung. Alle zwei Wochen 
bietet er eine Führung durch 
die LEA an. Denn Unwissen-
heit macht Angst, und zwar 
auf beiden Seiten. Er schafft  
Begegnungen, um Ablehnung 
und Hass bewusst vor-
zubeugen. Glücklicherweise 
wächst das Interesse an die-
sen Führungen immer weiter. 
So waren z. B. Abordnun-
gen von Industrie- und Han-
delskammer, Politiker, aber 
auch Schulklassen und viele 
Privat personen vor Ort.

CHEF DER LEA =  
MULTIFUNKTIONS-

TALENT



Auch wenn die Herausforderungen und Probleme anhal-
ten, Herr Weiß bleibt mit seinen Wünschen für die Zukunft 
der LEA „schwäbisch bescheiden“. Auf Nachfrage äußert 
er nur drei Wünsche:
•  Mehr Akzeptanz und Verständnis in der  

Bevölkerung
•  Vereinfachung der Datenerfassung – vor allem  

keine zeitraubenden Doppelerfassungen durch Land 
und Bund

•  Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement für  
sein Personal (z. B. Tipps zur Hygiene und Hinweise 
auf evtl. ansteckende Krankheiten oder auch ein 
Deeskalationstraining)

Letztlich muss jeder für sich entscheiden, wie er zum The-
ma „Flüchtlinge“ steht. Es geht um Menschen, die nicht 
weiter wissen – die einfach nur Hilfe suchen. Leider mi-
schen sich darunter auch manchmal schwarze Schafe, die 
eine generelle Abwehrhaltung begünstigen, die es nicht 
geben darf. Wer ehrlich zu sich selbst ist, weiß, dass auch 
eigene Landsleute nicht alle Engel sind.

Ängste abbauen, aufeinander zugehen, einander ver-
stehen, einander helfen – nur dieser Weg führt zum ge-
meinsamen Ziel, national wie international. Deutschland 
hat ein nachhaltiges Interesse, dass junge Kräfte in den 
Arbeitsmarkt integriert werden und die Wirtschaft begrüßt 
das. Die Überalterung unserer Gesellschaft ist nicht von 

der Hand zu weisen und neue Arbeitskräfte sind ein weite-
rer Schritt entgegen der Entwicklung.

Gelingen kann das allerdings nur, wenn wir uns gegensei-
tig Zeit geben. Wir dürfen nicht radikalen Kräften Tür und 
Tor für Gewalt, Hass und Spaltung öffnen. Deutschland ist 
stark – gehen wir die Herausforderung mutig, besonnen, 
aber auch mit den notwendigen Konsequenzen an für 
alle, die sich nicht an die Spielregeln halten – nicht nur 
für Flüchtlinge. 

BEISPIELE, DIE MUT MACHEN

Ein syrischer Handballnationaltrainer fand in der Nach-
bargemeinde eine neue Heimat. Er hat nun eine Wohnung 
für seine Frau und die drei Kinder sowie einen Job im Sä-
gewerk. Außerdem kann er weiterhin seiner Leidenschaft 
nachgehen und trainiert bereits mit viel Erfolg den örtli-
chen Handballverein, in dem er herzlich aufgenommen 
wurde. So sieht eine optimale Integration aus.

Außerdem begleiten asylsuchende Zahnärzte schon jetzt 
die zahnärztliche Sprechstunde in der LEA. Ein kleiner 
Schritt Richtung künftiges deutsches Berufsleben. Unter 
den Flüchtlingen sind auch viele Freiwillige, die sich als 
Dolmetscher und Vermittler in der LEA oder danach vor 
Ort bei Arztbesuchen oder Behördengängen engagieren, 
wenn sie der deutschen Sprache mächtig sind.

 

 

• Bei Ankunft in Deutschland werden die Flüchtlinge so schnell 
wie möglich erfasst und in das System „Easy“ eingetragen. 

• Der „Königsteiner Schlüssel“ ermittelt anschließend die Verteilung 
in die einzelnen Bundesländer. (Beispiel Baden-Württemberg:  

ca. 13% aller ankommenden Flüchtlinge) 

• Je nach Herkunftsland wird die passende LEA ermittelt. Dort bleiben die 
Flüchtlinge für ca. 3-4 Wochen, um die erforderlichen Registrierungen 
und Gesundheitschecks zu durchlaufen. Auch der Aufenthaltsstatus 

und ggf. die Stellung des Asylantrags werden geklärt. All diese 
Daten werden im Meldesystem „MigFIS“ erfasst.

• Letztlich wird in der Zentralstelle Karlsruhe anhand 
eines Bevölkerungsschlüssels entschieden, 

welche Stadt/Kommune die 
neue Heimat wird.

Das Verfahren  
in aller Kürze:
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Mitgliedsbetriebe

Wenige Beispiele stellvertretend für zahl-
lose Möglichkeiten für gelungenen Um-
gang miteinander. Zeichen, die Hoffnung 
geben. 

WAS BLEIBT?

Die LEA Ellwangen ist ein Paradebeispiel 
dafür, wie Menschen mit Mut, Herzblut, 
gutem Willen und Vertrauen, aber auch 
mit klaren Werten und Regeln tagtäglich 
schier unmögliche Herausforderungen 
durch Worte oder Taten meistern. Zwei, 
die an ihrem Platz goldrichtig sind, durften 
wir sehr persönlich kennenlernen – Herr 
Berthold Weiß und Frau Marike Meerwald. 
Ihnen und den vielen nicht namentlich 
genannten Helfern in der LEA Ellwangen 
sowie im ganzen Land gilt daher unser 
größter Respekt.

Wir haben aber auch in viele „fremde“ Au-
gen geblickt, die manchmal noch ängst-
lich und unsicher wirkten. Die meisten 
strahlten aber voller Dankbarkeit und 
Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. 
Ist das nicht der selbstverständlichste 
Wunsch aller Menschen? Egal welcher 
Religion, Hautfarbe, Nationalität? Bleiben 
wir menschlich im Umgang miteinander 
und freuen uns an der Vielfalt! Denn gera-
de hier gilt: der Mensch im Mittelpunkt – 
und zwar jeder Einzelne.

Wenn auch Sie sich in der Flüchtlingsfrage 
ehrenamtlich engagieren wollen, nehmen 
Sie doch hierzu Kontakt mit Ihrer Gemein-
de, dem Landratsamt oder einer in der 
Nähe befindlichen LEA auf. Das gilt auch 
für Sach-Spenden (Kleidung, Spielsachen, 
Fahrräder, Musikinstrumente etc.).

•  An alle Gemeinden/Kommunen und Städte wurde 
bereits ein Infopaket versandt, in dem Mitteilungen 
über Versicherungsschutz und Leistungen der UKBW 
für Haupt- oder Ehrenamtlich Tätige im Zusammen-
hang mit der Flüchtlingsfrage waren.

•  Wir haben eine Flüchtlingsseite auf unserer Home-
page www.ukbw.de eingerichtet. Hier erhalten Sie 
Informationen zu Versicherungsschutz, Leistungen, 
aber auch Tipps zu präventiven Maßnahmen im 
Umgang mit Flüchtlingen, sowie weitere Links  
zum Thema.

•  Ein UKBW-Präventionsmitarbeiter wurde vorüber-
gehend an das Lagezentrum im Innenministerium 
abgestellt, damit unbürokratisches Handeln 
direkt an Ort und Stelle erfolgen kann. Somit fließt 
UKBW-Know-how unmittelbar dort ein, wo es am 
dringendsten gebraucht wird.

•  Wir stehen in Kontakt mit dem Integrationsminis-
terium Baden-Württemberg um auf Gegebenheiten 
sofort und richtig reagieren zu können.  

•  Außerdem hat die UKBW eine spezielle E-Mail- 
Adresse eingerichtet. 

Unter: fluechtlingshilfe@ukbw.de können Anfragen zum 
Versicherungsschutz bzw. den Leistungen der gesetzli-
chen Unfallversicherung im Zusammenhang mit haupt- 
oder ehrenamtlichem Engagement in Sachen Flüchtlings-
hilfe an die UKBW gestellt werden.

WAS MACHT DIE UKBW ZUR UNTERSTÜTZUNG 
IHRER MITGLIEDSUNTERNEHMEN IN DER  
FLÜCHTLINGSFRAGE?

Wir helfen mit!



Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten, 
Fachrichtung gesetzliche Unfallversicherung

AB SOFORT AUCH BEI DER UKBW

Seit Jahrzehnten bildet die Unfallkasse Baden-Württem-
berg (UKBW) Fachkräfte für den gehobenen nichttech-
nischen Verwaltungsdienst und zur Aufsichtsperson im 
gehobenen technischen Dienst aus. Mit der Qualifikation 
zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten (SoFa) wird 
das Ausbildungsangebot nun um ein Berufsbild erweitert 
und jungen Menschen mit einem mittleren Bildungsab-
schluss somit die Chance auf einen sicheren Ausbildungs-
platz mit guten beruflichen Perspektiven geboten.

ZIEL UND DAUER DER AUSBILDUNG

Ziel der Ausbildung zum „SoFa“ ist die Qualifizierung für 
Aufgaben des mittleren nichttechnischen Verwaltungs-
dienstes bei einem Sozialversicherungsträger, insbeson-
dere bei der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Ausbil-
dung erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren 
und wird in Form einer dualen Ausbildung durchgeführt.

PRAKTISCHER TEIL DER AUSBILDUNG

Während des praktischen Teils der Ausbildung lernen 
die Azubis alle Abteilungen/Stabsstellen und somit die  
verschiedenen Aufgabenbereiche der UKBW eingehend 
kennen. Es wird also nicht nur Einsicht in die Kernbereiche, 
wie z. B. Rehabilitation und Leistungen, geboten. Nein, die 
Azubis haben nach ihrer Ausbildung auch abwechslungs-
reiche Einblicke und umfassende Kenntnisse in die sons-
tigen Organisationseinheiten, wie z. B. Mitglieder und 
Beitrag, Haushalts- und Finanzwesen, Grundsatzfragen, 
Datenschutz, Eingangs- und Rechnungssachbearbeitung, 
Personal- und Regressabteilung bekommen.

In den jeweiligen Bereichen finden die Azubis selbstver-
ständlich einen eigenen Arbeitsplatz mit modernsten Ar-
beitsmitteln vor. Ferner steht ihnen dort ein bestens qua-
lifizierter und motivierter Ausbilder jederzeit mit „Rat und 
Tat“ zur Seite.

THEORETISCHER TEIL DER AUSBILDUNG

Der theoretische Teil der Ausbildung wird im Blockunter-
richt an der örtlichen Berufsschule sowie an vier insge-
samt achtzehn Wochen dauernden Vollzeitlehrgängen 
an der Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung 
(HGU) in Bad Hersfeld oder in Hennef durchgeführt. Für 
diesen zuletzt genannten Ausbildungsabschnitt über-
nimmt die Unfallkasse die Aufwendungen für Unterkunft 
und Verpflegung in den modernen Internatseinrichtungen.

EINSATZ NACH DER AUSBILDUNG

Nachwuchskräfte im Rahmen einer „dualen Ausbildung“ 
zu qualifizieren war der UKBW schon immer ein wichtiges 
Anliegen. Denn so erhält der Azubi einerseits einen um-
fassenden Überblick von seinem späteren Aufgaben-
spektrum. Andererseits erleichtert es dem Dienstherrn die 
Entscheidung, in welchem Bereich (z. B. Eingangs- und 
Rechnungssachbearbeitung, Mitglieder und Beitrag, etc.) 
der künftige Mitarbeiter nach seiner Ausbildung – unter 
Berücksichtigung seiner Eignung und Neigung – effektiv 
eingesetzt werden kann. 

Ansprechpartner
Brigitte Schäfer
T 0711 9321-122

UKBW
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DIE WICHTIGSTEN DATEN DER „SOFA“-AUSBILDUNG,  

FACHRICHTUNG GESETZLICHE UNFALL VERSICHERUNG,  

IM ÜBERBLICK:

Ausbildungsform Duale Ausbildung

Dauer 3 Jahre

Ausbildungsbeginn 1. August eines jeden Jahres

Bewerbungszeitraum ab Sommer des jeweiligen Vorjahres

Aufbau der Ausbildung •  Praktische Ausbildung 

in der UKBW

•  Blockunterricht in der  

Berufsschule

•  4 insgesamt 18 Wochen dauernde 

Vollzeitlehrgänge in der Hochschu-

le der gesetzlichen Unfallversiche-

rung (HGU) in Bad Hersfeld oder 

Hennef
• Regelmäßige Unterweisungen

Zugangsvoraussetzungen • Mittlerer Bildungsabschluss

•  Gute Deutschkenntnisse und gute 

EDV-Kenntnisse

•  Interesse an rechtlichen, wirt-

schaftlichen und sozialen Themen

Prüfungen •  Zwischenprüfung zum Ende  

des 2. Ausbildungsjahres

•  Abschlussprüfung zum Ende 

des 3. Ausbildungsjahres

Vergütung 1. Ausbildungsjahr: € 853

2. Ausbildungsjahr: € 903

3. Ausbildungsjahr: € 949
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Die neue Unternehmenskultur soll 
genau das. Von innen heraus die 

Gesundheit leben. 

Wer für Gesundheit 
steht, muss sie auch 

vorleben.

NEUE WEGE FÜR  
DIE „GESUNDHEIT“  

IN DER UKBW 
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UKBW

Die Arbeitswelt unterliegt einem steti-
gen Wandel – so auch die Unfallkasse 
Baden-Württemberg. Im Sommer 2014 
wurde auf  Vorschlag des Vorstandes und 
der Vertreterversammlung eine neue Ge-
schäftsführung gewählt. Mit der neuen 
Geschäftsführung weht ein neuer Wind in 
der Unfallkasse. Denn auch die UKBW will 
und muss sich verändern, um als attrakti-
ver Arbeitgeber zu bestehen. Im Mai 2015 
verabschiedeten die Geschäftsführung 
und der Personalrat eine Dienstvereinba-
rung zum Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement in der UKBW. Geschäftsführung 
und Personalrat definierten in der Dienst-
vereinbarung neue Grundsätze zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz sowie zur 
Förderung der Gesundheit und des Wohl-
befindens der Beschäftigten. 

„Wir (die UKBW) haben uns auf den Weg 
gemacht. Der Weg, der vor uns liegt, wird 
kein leichter sein, denn wir haben ein 
gemeinsames Ziel: Wir wollen etwas än-
dern!“ Geschäftsführung und Führungs-
kräfte der UKBW, 2015

Auch wenn der Weg kein leichter sein wird, 
steht für die UKBW fest: Die Entwicklung 
einer neuen Unternehmenskultur muss 
von oben getragen werden. Deswegen lag 
ein Schwerpunkt der Maßnahmen und Ak-
tivitäten im Jahr 2015 auf der Entwicklung 
einer neuen Führungs- und Gesprächskul-
tur. Bei allen Maßnahmen wurde der Blick 
auf ein Ziel gerichtet – eine gemeinsame 
und erfahrbare Führungskultur.

Aber nicht nur die Führungskräfte wur-
den gefordert. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beteiligen sich an diesem 
Veränderungsprozess und tragen so aktiv 
zur Organisationsentwicklung bei: In Pro-
jekt-Workshops, Mitarbeiterbefragungen 
oder auch im direkten Gespräch mit der 
Geschäftsführung.
 

Bei allen Fragen rund um den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz profitierte die 
Geschäftsführung der UKBW als Arbeit-
geber von rund 350 Beschäftigten schon 
immer von den „Präventionsprofis“ und 
dem Know-how des eigenen Hauses. Aber 
auch ein Unfallversicherungsträger sieht 
immer noch „Luft nach oben“ was den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht 
und möchte eben nicht „im eigenen Saft 
schmoren“. Deswegen bestellte die Ge-
schäftsführung zum 01.10.15 eine externe 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Intern wird 
der Arbeits- und Gesundheitsschutz in der 
Personalabteilung koordiniert. Künftig sor-
gen die externe Fachkraft und der interne 
Arbeitsschutzkoordinator gemeinsam für 
ein sicheres und gesundes Arbeiten in der 
UKBW. Die UKBW freut sich auf neue Impul-
se im Arbeits-und Gesundheitsschutz.

Ab heute weht hier ein neuer Wind …

Ansprechpartner
Nicole Goy

T 0711 9321-316

Im eigenen Saft schmoren oder im Arbeits- und  
Gesundheitsschutz neue Wege gehen? 
das war die Frage, der sich die neue Geschäftsführung  
der UKBW zu Beginn des Jahres 2015 stellte. 



WIR SIND  
AUSGEZEICHNET! 

Die Beteiligung der Beschäftigten bleibt 
nicht wirkungslos, wie beispielsweise an 
der Zertifizierung der UKBW als familien-
freundlicher Betrieb sichtbar wird – nach 
„innen“ und „außen“. Projektleiter Sven 
Stoll erfasste den „Status Quo“ der UKBW 
zum Thema Vereinbarkeit von Familie,  
Pri vat leben und Beruf und führte anschlie-
ßend gemeinsam mit einem Auditor,  
Be schäftigten und der Geschäftsführung 
erfolgreich einen Auditierungsworkshop 
durch.

Bereits im März 2015 verabschiedeten die 
Geschäftsführung und der Personalrat die 
Dienstvereinbarung „Flexible Arbeitszeit“. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
ihre Arbeitszeit eigenverantwortlich, flexi-
bel und teamorientiert bestimmen. Mit der 
Dienstvereinbarung geht die Geschäfts-
führung nicht nur einen wichtigen Schritt 
auf dem Weg zur Zertifizierung, sondern 
auch in Richtung zukunftsorientierter Per-
sonalentwicklung. Im Fokus der Dienstver-
einbarung stehen Fürsorgeaspekte, der 

Arbeits- und Gesundheitsschutz und der 
Anspruch auf Vereinbarkeit von Familie, 
Privatleben und Beruf. Die Dienstverein-
barung drückt aber auch das große Ver-
trauen der Geschäftsführung gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.

„WIR MÖCHTEN, 
DASS ES IHNEN GUT GEHT!“ 

– UNTERSTÜTZUNG AUSGELAGERT

In der Arbeitswelt zeichnet sich ein deut-
licher Trend hinsichtlich der Ursache von 
Arbeitsunfähigkeitstagen ab. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter erkranken zuneh-
mend auf Grund psychischer Belastung. 
Psychische Belastung am Arbeitsplatz, 
aber auch viele persönliche, familiäre 
oder gesundheitliche Fragestellungen lö-
sen sich oft nicht „von heute auf morgen“.  
Deswegen bietet die UKBW ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern als eine Maß-
nahme des ganzheitlichen Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements eine externe 
Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung 
an. Jeder Beschäftigte kann sich von  
qualifizierten Fachkräften in Einzelgesprä-
chen individuell beraten lassen. 

„Liebe  
Kolleginnen  

und Kollegen,  
um es mit den 

Worten unserer 
Ge schäfts  führung 
zu sagen: Wir sind  
ausgezeichnet!“

 
 Sven Stoll

Projektleiter audit  
berufundfamilie 

Ansprechpartner
Sven Stoll

T 0721 6098-231

Gesundheit  
in der UKBW

Unternehmens-
kulturOrganisations-

 entwicklung

Personal -
entwicklung

Arbeits-
und

Gesundheits-
schutz

Betriebliches
Eingliederungs-

management

Betriebliche
Gesundheits-
förderung
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Die verpflichtenden Standards betreffen alle UKBW-Be-
schäftigten – egal ob Vorgesetzte oder Mitarbeiter. Es müs-
sen neben den Rahmenbedingungen auch die Einstellung 
und Haltung eines jeden Einzelnen mit dazu beitragen, 
damit die UKBW ein familienfreundliches Unternehmen 
ist und bleibt. Die heutige Unternehmenskultur wird da-
ran gemessen, ob und wie die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf eine möglichst ausgewogene Umsetzung findet. 
Dies geschieht durch Zielvereinbarungen, die in der inter-
nen Organisationsstruktur verankert werden.

Hierzu sind von der UKBW unter Berücksichtigung der 
Geschäfts- und Handlungsfähigkeit entsprechende Mög-
lichkeiten anzubieten. Durch entsprechende interne Kom-
munikation und ggf. Veranstaltungen (z. B. Personalver-
sammlung, Intranet, persönliche Gespräche, Familientag, 
Erfahrungsaustausch „Vereinbarkeit von Kindererziehung 
und Beruf“ bzw. „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“) 
werden die Möglichkeiten und Voraussetzungen allen  
Beschäftigten vermittelt. 

Für die Personalgewinnung ist die Außendarstellung der 
UKBW als attraktiver Arbeitgeber mit den vorhandenen 
Möglichkeiten und somit für die Entscheidung bei der 
UKBW arbeiten zu wollen, unerlässlich. Dies ist zu berück-
sichtigen z. B. im Internet, in entsprechenden Zeitungsan-
zeigen oder bei der Erstellung von Broschüren.

Wichtige Themenfelder für die Zertifizierung und damit 
Wahrnehmung der UKBW als familienfreundliches Unter-
nehmen sind:

• Flexible Arbeitszeit
• Erweiterter Arbeitszeitrahmen 
•  Urlaubsplanung unter Berücksichtigung  

der Interessen aller Beteiligten
• Telearbeitsplätze von Zuhause
• Mobiles Arbeiten von Unterwegs
•  Moderne Führungskultur/-struktur und Führungs-

kräfteentwicklung mit nachhaltiger Verankerung 
des lebensphasenbewussten Selbstverständnisses 
bei der UKBW durch entsprechend vorbildhaften 
Führungs stil

•  Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Standards

•  Moderne Arbeitszeitmodelle und flexible  
Arbeitsorganisation

•  Möglichkeit in Notsituationen das Kind mit an den 
Arbeitsplatz zu nehmen

•  Hilfe bei familiären Notsituationen z. B. Unter-
stützung bei der Suche nach Pflegeplätzen für 
Angehörige

•  Infoveranstaltungen für  alle relevanten Themen 
rund um „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“  
sowie Materialien (z. B. Notfallmappen)

Wenn entsprechend attraktive Arbeitsbedingungen ange-
boten werden, wird die UKBW  für  ihre Beschäftigten und 
für zukünftige Interessenten ein attraktiver und begehrens-
werter Arbeitgeber bleiben. Durch diese Zertifizierung ver-
pflichtet sich die UKBW die derzeit bestehenden Bedingun-
gen nicht nur beizubehalten, sondern diese im Sinne der 
oben dargestellten Themenfelder weiter zu entwickeln. 

Die UKBW ist zertifiziert als  
„familienfreundlicher Arbeitgeber“

good
News

Das renommierte Unternehmen „audit Beruf und Familie“ hat die UKBW am 15 .12 .2015 zertifi-
ziert . Damit verpflichtet sich die UKBW verbindliche Standards einzuhalten und ist berechtigt 
das audit-Logo zu verwenden . 

Unser Motto: 
„Der Mensch im Mittelpunkt“ 

gilt uneingeschränkt für  
unsere Versicherten,  

unsere versicherten Unter-
nehmen sowie für jeden  

einzelnen UKBW-Mitarbeiter. 
Das ist uns Verpflichtung – 
heute und in der Zukunft.

Ansprechpartner
Sven Stoll

T 0721 6098-231



LEE ROY 
ROHRBACH

Der Personalratsvorsitzende der Abfallwirtschaft Mannheim 
Lee Roy Rohrbach geht zum 30. Juni 2016 in den Ruhestand. 

In einem persönlichen Gespräch verabschiedete Joachim Pohl 
von der Unfallkasse Baden Württemberg Herrn Rohrbach.

Als streitbarer Vertreter für die Mitarbeiter der Abfallwirt-
schaft Mannheim zeigte Herr Rohrbach stets immer größten 
Einsatz. Letztendlich sind wir aber immer zu einer gütlichen 
Einigung gekommen sagte Herr Pohl. Herrn Rohrbach war 
der Arbeits- und Gesundheitsschutz stets ein besonde-
res Anliegen. Seinen intensiven Bemühungen in den ver-
schiedensten Projekten ist es zu verdanken, dass die Stadt 
Mannheim eine Vorreiterrolle in Bezug auf die Umsetzung 
des Arbeitsschutzes in der Abfallwirtschaft erreicht hat. 

Als Personalratsvorsitzender hat er soweit es seine Zeit 
zuließ in vielen Gremienen mitgewirkt. Hervorzuheben ist 
sein Mitwirken bei der Erarbeitung eines Konzeptes zum 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Des Weiteren waren die arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren für ihn stets ein wichtiges Thema. Hier wurden in 
einer Arbeitsgruppe „Arbeitssicherheit Gesundheit“ die 
arbeitsbedingten Belastungen der Mitarbeiter der Abfall-
wirtschaft besprochen und Lösungsansätze zur Verbesse-
rung erarbeitet.

Herr Pohl dankte Herrn Rohrbach für die gute und effizien-
te Zusammenarbeit und wünschte ihm alles Gute und vor 
allem Gesundheit für seinen weiteren Lebensweg.

Lee Roy Rohrbach 
in den Ruhestand 
verabschiedet

UKBW

Ansprechpartner
Joachim Pohl

T 0721 6098-239
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ABER NICHT DAS LETZTE
SchlussZum 

Nun ja, INFO war uns im Hinblick auf unse-
re gesamte Neuausrichtung zu wenig. Wir 
wollen mit diesem neuen Namen beson-
ders zum Ausdruck bringen, dass „reflek-
tiert“ einen deutlichen Schritt weiter geht 
als nur INFOrmieren. Wir wollen Sie mit-
nehmen und einladen, sich Ihre eigenen 
Gedanken zu den von uns vorgestellten 
Themen zu machen.
Vielleicht lassen Sie uns im Anschluss an 
Ihren Gedanken/Überlegungen teilhaben 
und treten mit uns in einen Dialog?
Wer reflektiert, der hinterfragt, der grübelt, 
der sucht nach Überzeugung und Lösung. 
Eine Reflektion ist eine positive Auseinan-

dersetzung mit den eigenen Überzeugun-
gen, Inhalten und Werten. Dies festigt im 
Ergebnis entweder eigene Haltungen oder 
verändert das Bewusstsein durch einen 
selbstgewollten Willensakt. Deshalb wird 
aus einer INFOrmation durch Reflektier(t)en 
manchmal eine bessere Welt – im Kleinen 
wie im Großen.
Gefallen Ihnen diese Gedanken? Uns 
schon, das wollen wir mit Ihnen gemein-
sam erreichen. Dazu brauchen wir Sie, ge-
nau da wo Sie im (Arbeits-) Leben stehen.
Bleiben wir neugierig und interessiert – 
miteinander und aufeinander!

Ihre UKBW

Sie haben sich sicher schon gefragt, warum wurde aus dem früheren 
Mitteilungsblatt der UKBW mit Namen „INFO“ jetzt ein „reflektiert“? 
Was haben sich die UKBW-ler wohl dabei gedacht?

       Wer
   reflektiert,
         der
  hinterfragt,
    der grübelt,
 der sucht
    nach
Überzeugung
      und
  Lösung.
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