
1

Das Mitteilungsblatt der Unfallkasse Baden-Württemberg

2017  2017  2
01

7 
 2

017  2017  2017 #1

www.ukbw.de

GESUND ARBEITEN
UND LEBEN

200 JAHRE FAHRRAD –
HAPPY BIRTHDAY

SPORTLICHE STORY –
EIN FILM FÜR

SCHULPROJEKTE



8
Stolpern, Rutschen und Stürzen  
im Wald nachhaltig verhindern

SICHERHEIT UND
GESUNDHEITSSCHUTZ

Das Betriebliche Eingliederungs- 
management als Bestandteil eines 
umfassenden Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements im 
Landratsamt Karlsruhe � � � � � � � � � � 4

Stolpern, Rutschen und Stürzen 
im Wald nachhaltig verhindern � � � � � 8

ORCHESTRA – Gesund bleiben 
im Musikeralltag  � � � � � � � � � � � � � � 12

Schutz gegen 
UV-Strahlung   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14

VERSICHERTE UND 
LEISTUNGEN

200 Jahre Fahrrad –  
Happy Birthday� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

Fragen und Antworten – 
Gesetzlicher Unfallversicher- 
ungsschutz in der Mittagspause  � � � � 19

Schutz gegen  
UV-Strahlung

14

ORCHESTA – Gesund
bleiben im Musikeralltag12

200 Jahre Fahrrad –  
Happy Birthday

17

BEI ANGENEHMEN TEMPERATUREN UND SCHÖNEM 
WETTER STEIGT DIE ANZAHL DERER, DIE MIT DEM 
FAHRRAD ZUR SCHULE, ZUM STUDIUM ODER ZUR 
ARBEIT FAHREN. 



3

30
Fachtagung –
Gesunde Strategie

UKBW INTERN

Feuerwehr � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44

Haushaltshilfen 
anmelden  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46

Zum Schluss, 
aber nicht das Letzte  � � � � � � � � � � � � 47

Impressum  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47

Fragen und Antworten – 
Unfallversicherungsschutz  
von Wahlhelfer / -innen  � � � � � � � � � � 20

Hepatitis C   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22

Notärzte   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25

VERANSTALTUNGEN UND
KAMPAGNEN

Didacta 2017 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26

Sportliche Story � � � � � � � � � � � � � � � � 28

Fachtagung – 
Gesunde Strategie  � � � � � � � � � � � � � � 30

Interview –UKBW-Versicherter  
schildert seine Erfahrungen  � � � � � � 32

Gib Lärm keine Chance  � � � � � � � � � � 36

Landestag der 
Verkehrssicherheit 2017  � � � � � � � � � 38

Tag der Schülersicherheit � � � � � � � � 40

Hepatitis C
22 36

Gib Lärm
keine Chance

26
Didacta

2017



Das Betriebliche Gesundheitsmanagement im Landrat-
samt Karlsruhe folgt einem ganzheitlichen Ansatz, der 
sich sowohl durch korrektive Strategien (Kümmern um 
abwesende und erkrankte Beschäftigte) als auch durch 
präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen 
(Konzentration auf anwesende und gesunde Beschäftigte) 
auszeichnet und zwischenzeitlich auch bewährt hat. 

Das umfassende Konzept des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements im Landratsamt zielt darauf ab, 
gesamtstrategisch gesundheitsförderliche Strukturen 
aufzubauen. Hierfür wurde eigens das Sachgebiet Be-
triebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut und 
innerbetrieblich verankert. Es verknüpft die korrektiven 

Ansätze des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
(BEM) mit den präventiven Ansätzen des Arbeitsschut-
zes und der Arbeitsmedizin, der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung sowie dem Betrieblichen Suchthilfe- und 
Vorbeugungskonzept. Darüber hinaus bieten der Inter-
ne Beratungsdienst und das Betriebliche Konfliktma-
nagement individuelle Unterstützung für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an. 

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist also weit 
mehr als ein Gesundheitstag pro Jahr oder das Sport-
kursangebot, es ist ein integrierter Bestandteil der 
Betriebskultur im Landratsamt Karlsruhe. Damit dies 
gelingen kann, sind Akzeptanz und Beteiligung der 

DAS BETRIEBLICHE 
EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT 

Bestandteil eines  
umfassenden Betrieblichen Gesundheits-
managements im Landratsamt Karlsruhe
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Beschäftigten, Führungskräfte, Personalvertretungen, 
Gleichstellungsbeauftragten, Schwerbehindertenver-
tretung, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarztes 
sowie anderer Fachleute des Hauses erforderlich. Zur 
Umsetzung der Strategie sind klare Strukturen sowie die 
Klärung von Entscheidungskompetenzen und Zustän-
digkeiten notwendig.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement ist dem Per-
sonal- und Organisationsamt zugeordnet. Diese Ver-
ortung spiegelt den Stellenwert des Themas „Gesund 
arbeiten und leben“ wider: es geht um das Wohl des 
Personals, um das gesundheitliche Wohl jedes Einzel-
nen mit allen physischen, psychischen und sozialen Be-
langen, die zu einem gesundheitsförderlichen Arbeits-
platz gehören.

BETRIEBLICHES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT 
- DIE ZIELSETZUNG DES ANGEBOTS IST IN § 84 

ABSATZ 2 SGB IX BESCHRIEBEN:

BEM steht für „Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment“. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht die Wie-
derherstellung, der Erhalt und die Förderung der Arbeits- 

und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern.

Die Rechtsgrundlage findet sich im neunten Sozialge-
setzbuch, § 84 Abs. 2 SGB IX. Dieser Paragraph schreibt 
ein Betriebliches Eingliederungsmanagement vor, wenn 
Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsun-
fähig waren. Beschäftigte haben ein Recht auf diesen 
Prozess, um einer weiteren Arbeitsunfähigkeit vorzu-
beugen.

DIENSTVEREINBARUNG

Der Gesetzgeber hat den jeweiligen Betrieben und Ein-
richtungen einen großen Spielraum dahingehend ge-
lassen, wie die Umsetzung dieser Vorgabe in der Praxis 
ausgestaltet werden kann. Im Landratsamt Karlsruhe 
wurde daher im Jahr 2011 eine Dienstvereinbarung zum 
BEM abgeschlossen, die den konkreten Ablauf regelt. 
Heute kann man sagen, dass sich dieser klare Weg bis-
lang für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die länger 
als 42 Arbeitstage krankgeschrieben sind, bewährt hat.



VERKNÜPFUNG DES „BEM“ MIT 
DEN ANDEREN BEREICHEN 

DES BETRIEBLICHEN 
GESUNDHEITSMANAGEMENTS

Für vorbeugende Maßnahmen im Rahmen des BEM ist 
die Erfassung und Bewertung arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren und  somit die Verknüpfung mit der Gefähr-
dungsbeurteilung von wesentlicher Bedeutung. In den 
Bereichen des Arbeitsschutzes, der Arbeitsmedizin und 
der Gesundheitsförderung werden im Landratsamt ver-
haltens- und verhältnispräventive Maßnahmen erarbeitet, 
um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und die Gesundheit 

zu fördern, beziehungsweise wiederherzustellen. Mit dem 
BEM werden schließlich alle Möglichkeiten zur Überwin-
dung der Arbeitsunfähigkeit geprüft und entsprechende 
Schritte eingeleitet.

MASSNAHMEN NACH DEM 
TOP-PRINZIP 

DES ARBEITSSCHUTZES

Die Maßnahmen, die im Rahmen des BEM im Landratsamt 
durchgeführt werden, folgen dem TOP-Prinzip des Arbeits-
schutzes. Dies bedeutet, dass zunächst abgeklärt wird, 
ob technische Lösungen (T) eingesetzt werden können. 

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT 
LANDRATSAMT KARLSRUHE

ARBEITSSCHUTZ UND - MEDIZIN

Gesundheits-
förderung

Interner 
Beratungs- 

dienst

Konflikt-
management

Suchthilfe 
und 

Vorbeugung

Ein-
gliederungs-
management
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Hierzu zählt zum Beispiel die Verbesserung  
von technischen Ausstattungen des Arbeits-
platzes bzw. die Anschaffung von zusätzli-
chen Hilfsmitteln. Danach wird geprüft, ob 
organisatorische Änderungen (O) zu einer 
Verbesserung führen können, beispiels-
weise eine Optimierung von Arbeitszeiten. 
Schließlich werden Maßnahmen auf der 
persönlichen Ebene (P) ergriffen, dies kann 
zum Beispiel die Beratung durch den inter-
nen Beratungsdienst oder externe thera-
peutische Unterstützung sowie die Teilnah-
me an Angeboten, wie der Bewegten Pause 
oder der Ergonomie-Schulung sein.

 
DOKUMENTATION DES PROZESSES

Ein wirksamer Datenschutz ist eine Grund-
voraussetzung für das BEM im Landrats- 
amt. Die gesamte Dokumentation des BEM 
wird separat von der Personalakte in einem  
verschlossenen Schrank aufbewahrt. In 
der Personalakte wird lediglich der Hin-
weis erfasst, dass der BEM-Berechtigte für 
ein BEM angeschrieben wurde und ob er 
daran teilgenommen hat oder nicht.

UNTERSCHIEDLICHE 
KOMMUNIKATIONSKANÄLE

Um die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter 
über das BEM zu informieren und für die Teil-
nahme zu motivieren, werden unterschied-
liche Kommunikationskanäle genutzt. Dazu 
zählen sowohl das Intranet, Rundmails 

und Artikel in der Hauszeitung, als auch die 
Schulung von Führungskräften und die In-
formation im Einführungsprogramm neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

DIE AKTEURE DES BEM 

Im Landratsamt findet das BEM-Gespräch 
zwischen der Mitarbeiterin bzw. dem Mit-
arbeiter und der jeweiligen Personalsach-
bearbeiterin/dem Personalsachbearbeiter 
in Stellvertretung des Arbeitgebers statt. 
Zum Kernteam des BEM gehören außer- 
dem der Personalrat sowie die Schwerbe-
hindertenvertretung (insbesondere bei  
schwerbehinderten Beschäftigten). In 
manchen Fällen ist es zudem erforderlich 
und unterstützend, zusätzliche inner-  
wie außerbetriebliche Expertinnen und  
Experten hinzuzuziehen. Daher wird das 
Team bei Bedarf um die Betriebsärztin, 
die Gesundheitsmanagerin, den Inter-
nen Beratungsdienst, die Gleichstel-
lungsbeauftragte, Vorgesetzte oder 
externe Partner, wie das Integrations-
amt, technische Berater oder Kranken- 
kassen erweitert.



Unfälle bei der Waldarbeit durch Stolpern- 
Rutschen-Stürzen machen in der Unfallstatis-
tik bundesweit einen bedeutenden Anteil aus�

In Baden Württemberg sind das im Schnitt der letzten Jahre  
rund 35 % am Unfallgeschehen und damit nominal der 
größte Posten. Die dadurch entstandenen Ausfallzeiten  
schlagen deutlich zu Buche.

Im Bereich des Arbeitsschutzes ist das kein neues Thema  
und überrascht nicht wirklich. Trotz umfangreicher Bemü-
hungen  der Verantwortlichen im Arbeitsschutz in der Ver-
gangenheit hat sich an dieser Situation bis heute nichts 
Wesentliches  geändert.

Allerdings ist bei den Analysen auch festzustellen, dass 
sich die naturräumlichen Rahmenbedingungen unter Ge-
fährdungsgesichtspunkten spürbar verschlechtert haben. 
Der moderne – naturnahe – Waldbau mit reichlich Natur- 
verjüngung schlägt hier entscheidend durch. Tendenziell 
arbeiten die Mitarbeiter in der motormanuellen Holzernte 
in topografisch schwierigem Gelände. Dies resultiert aus 
dem gestiegenen Anteil an mechanisierter Holzernte im 
eher einfacheren Gelände. Außerdem steigt das Durch-
schnittsalter durch den demografischen Wandel. 

Alarmiert durch SRS-Unfallanteile in Höhe von durchschnitt-
lich 44 % in der unteren Forstbehörde Calw (2008 – 2013) 
im Bereich des geländetechnisch anspruchsvollen Nord-
schwarzwaldes, haben die forstlichen Verantwortlichen 
im Jahr 2014 neue Wege beschritten. „Wir wollen an den  
Kompetenzen der Mitarbeiter selbst ansetzen. Die kör-
perlichen und mentalen Voraussetzungen im Rah-
men einer  verhaltensorientierten Intervention sollen  
sich verbessern“, so der Leitende Fachbeamte der Un-
teren Forstbehörde (UFB) Calw, Dr. Bernhard Hanisch. 
Auf der Suche nach einem kompetenten Partner für die-
ses Vorhaben, kam es zum Kontakt mit der Sportwissen-
schaftlichen Fakultät der Uni Karlsruhe/ Konstanz und 
dem Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG).  
Diese hatten bereits in anderen Branchen Erfahrungen ge-
sammelt.

Die Sportwissenschaftler entwickelten im Frühjahr 2014 
im Rahmen des Projektes „Forst aktiv“ unter professio-
nellen Gesichtspunkten eine Trainingskonzeption und 
setzten diese bei den Beschäftigten der Unteren Forst-

SRS Unfälle im Wald
Eine untere Forstbehörde geht neue Wege

STOLPERN, RUTSCHEN  
UND STÜRZEN IM WALD  
NACHHALTIG VERHINDERN

Gefährdungen wurden in Gefährdungsbeurtei-
lungen erfasst und bewertet und daraus Maß-
nahmen abgeleitet; so hat man z. B.:

•  Arbeitsverfahren  
(z. B. 2-Mannverfahren) optimiert

•  das Schuhwerk bis hin zur Kleidung  
kontinuierlich verbessert

•  die Ausstattung der Mitarbeiter  
ergonomischer gestaltet

•  das Thema in Fortbildungsveranstaltungen 
fokussiert u. v. a. m. 

Alles ohne wirklich messbaren Erfolg.
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behörde Calw um. Für das 4-monatige Pilotprojekt stellten 
sie eine Experimentalgruppe (aktive Teilnehmer) und eine 
Kontrollgruppe (keine Teilnahme am Training) aus dem 
Kreis der Beschäftigten (Forstwirte, Forstwirtschaftsmeister 
und Revierleiter) zusammen. An 5  Trainingstagen in einer  
Sporthalle wurden Grundlagen für das tägliche Training in den 
Arbeitsgruppen vermittelt. In den Zwischenzeiten führten die 
Teilnehmer die vorgegebenen Übungen während ihrer Arbeits-
zeit selbständig durch. Jeder Teilnehmer führte ein persönli-
ches Trainingsprotokoll, welches am Ende in die Auswertung 
einfloss. Um eine Entwicklung sichtbar zu machen, wurde 
jeweils zu Beginn und Ende der Intervention eine fragebogen-
gestützte Eingangs- bzw. Ausgangserhebung vorgenommen. 
Dazu parallel wurde die motorische Stabilisierungsfähigkeit 
über das Trainingsgerät Posturomed (neuroorthopädisches 
Befund-, Präventions- und Therapiegerät) gemessen. Daraus 
konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. 

Wenn auch die statistische Belastbarkeit auf Grund der An-
zahl der Probanden (Experimentalgruppe N=30, Kontrollgrup-
pe N=23) und des Zeitumfangs von 4 Monaten begrenzt ist, 
lassen sich doch deutliche Trends herauslesen:

Aufbauend auf diesen Erfolgen und den gewonnen Erkennt-

nissen startete die UFB Calw im Januar 2016 mit einem über 
6 Monate dauernden Nachfolgeprogramm. In finanzieller 
Kooperation zwischen der Unfallkasse Baden Württemberg, 
Forst BW und dem Landratsamt Calw konnte mit dem bishe- 
rigen Partner (IFBG) ein modifiziertes Konzept geschmiedet 
werden.

Unter dem Titel „FORSTaktiv mobil“  wurde der Schwer-
punkt des aufsuchenden Trainings an den Arbeitsort im 
Wald verlegt. Hallentrainings fanden nur noch begleitend 
statt (3-mal in 6 Monaten). Ein wöchentliches, durch ei-
nen Sportwissenschaftler des IFBG geleitetes, Training 
innerhalb der Arbeitszeit in den Arbeitsgruppen vor Ort 
wurde etabliert. Die Teilnahme war für alle „in der Holz- 
ernte tätigen Forstwirte“ und die Maschinenführer ver-
pflichtend. In das Projekt direkt mit einbezogen waren  
die für die Partien zuständigen Revierleiter. Aus den Reihen 
der Arbeitsgruppen erfuhren i.d.R. die Vorarbeiter eine Qua-
lifikation zum „Anleiter und Motivator“ für Übungen und das 
künftige Training. 

•  Steigerung der täglichen körperlichen Aktivität
• Linderung körperlicher Beschwerden 
•  verbesserte motorische Stabilisierungsfähigkeit 

v. a. bei den regelmäßig  Trainierenden und auch 
den älteren Teilnehmern

• zahlenmäßiger Rückgang an SRS-Unfällen
•  teambildende  Effekte und erhöhte Spaßfaktoren 

bei der Umsetzung



Aufwärmen
Kräftigung

KreislaufaktivierungGrundsätzlich sind die Lektionen 3–gliedrig  aufgebaut: 
Aufwärmen - Kräftigung - Kreislaufaktivierung. Eine Aus-
wahl an geeigneten Übungen, die ohne Einsatz größerer 
Hilfsmittel unter den Gegebenheiten im Wald durchge-
führt werden können, wurde erarbeitet und einstudiert. 
Die Mitarbeiter wurden zusätzlich mit Hintergrundinfor-
mationen zu Gesundheit, Bewegung, Ernährung u. v. a. m. 
informiert. In gebundener Form erhielt jeder eine nachvoll-
ziehbare Übersicht der Übungen. Sie stellen eine Kombi-
nation aus sensomotorisch akzentuiertem Krafttraining 
und einem allgemeinen Ergonomie- und Bewegungspro-
gramm dar. Studien bescheinigen dem Training eine Ver-
besserung der Bewegungskoordination hinsichtlich der 
Gelenkstabilität und der Standstabilisation. Neben einer 
Verbesserung der Balancierfähigkeit führt es zur Steige-
rung der Kraft, welche letztlich zu einer  besseren Sturz-
prävention führen soll. Daneben zeigen sich positive Aus-
wirkungen auf neuromuskuläre Dysbalancen, die positive 
Effekte auf muskuloskeletale Gesundheitsprobleme wie 
z. B. Rückenschmerzen erwarten lassen. Neben biophy-
sischen Aspekten sprechen auch organisatorische und 
psychosoziale Gründe für diese  Trainingskonzeption.  

Der geringe materielle Aufwand ermöglicht die Integration 
in den privaten Alltag, die Ausführung auf kleinem Raum 
und bereitet bei geschickter Ausführung in der Gruppe viel 
Spaß. Gerade sensomotorisches Training wird von  vielen 
Teilnehmern als wenig belastend empfunden, was die Bin-
dung an das Training zusätzlich erhöht und gesunde Ver-
haltensweisen fördern kann.

Das Training soll zu einem festen Bestandteil des Ar-
beitsalltages werden, sprich Teil des Arbeitsvorhabens, 

Teil der Routine und nimmt im Schnitt 15 Minuten / Tag 
in Anspruch. Devise: Kein Sportler geht kalt in den Wett-
kampf! Vorbildlich ist es, wenn die Vorgesetzten das Pro-
jekt nicht nur mittragen, sondern auch mit gutem Vorbild 
vorangehen.  

WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG

Zu Beginn und Ende des Projektes wurde durch leitfa-
denorientierte Interviews und objektive Motorik-Tests die 
Entwicklung während des 6-monatigen Projektzeitraums 
ermittelt. Dabei wurden auch psychosoziale Belastungen 
der Waldarbeit erhoben und in die Auswertung integriert. 
Damit erfüllt der Arbeitgeber seine gesetzliche Pflicht zur 
psychischen Gefährdungsbeurteilung. Ebenso wurden für 
jeden Teilnehmer individuelle „Health-Reports“ erstellt, 
welche Aussagen zum persönlichen Gesundheitsverhal-
ten geben.

ERGEBNISSE IN DER 
ZUSAMMENFASSUNG

Die psychische Gefährdungsbeurteilung ergab ein hohes 
Maß an sensorischen Anforderungen in der Waldarbeit. 



Mitarbeiter erfahren wohl auch ein hohes 
Maß an sozialer Unterstützung durch das 
Gruppengefüge und können bei entspre-
chenden Entscheidungsspielräumen und 
einem guten Führungsverhalten eine hohe 
Arbeitszufriedenheit erzielen.

Unterm Strich ergab sich durch die Inter-
vention eine spürbare Verbesserung des 
Gesundheitszustands und des Gesund-
heitsbewusstseins verbunden mit einer 
erhöhten Motivation zu körperlicher Ak-
tivität. Körperliche Beschwerden konn-
ten reduziert werden. Wichtig dabei ist 
ein angepasstes Training und die richtige 
Übungsauswahl, um eine Gefahr der Über-
lastung zu vermeiden. Bei einzelnen Teil-
nehmern im Training auftretende Knie- /
Hüftprobleme verdeutlichen das grund-
sätzliche Risiko aller Aktivierungsprogram-

me hinsichtlich der richtigen Dosierung 
der Trainingsintensität und möglichen 
Überlastungen. 

Das sensomotorische Training verbessert 
messbar die motorische Stabilisierungs-
fähigkeit, was offensichtlich die Reduktion 
der SRS-Unfälle unterstützt. Tatsächlich 
sind die SRS-Unfälle seit 2014 im Staats-
wald des Landkreises Calw deutlich zu-
rückgegangen.

Damit entsteht eine Win-Win Situation für 
Mitarbeiter und Betrieb. Denn für den Be-
trieb amortisiert sich der nicht unerhebliche 
finanzielle und zeitliche Input rasch durch  
geringere Kosten für Ausfallzeiten und  
höhere Effizienz der Arbeitsvorhaben. Den 
Effekt, den größere Mitarbeiterzufrieden-
heit bringt, mag jeder selbst abschätzen.

Wenn auch nach wie vor nicht  
alles „eitel Sonnenschein“ ist,  
die Waldarbeit bleibt eine 
schwere Arbeit! So haben einige 
Mitarbeiter eine neue, positivere  
Grundeinstellung, vielleicht sogar  
ein neues Gesundheitsbewusst-
sein gewonnen. Die Hoffnung 
ist, dass die Zögerlichen und 
Zweifler irgendwann auch noch 
in den Bann gezogen werden 
und die Aktionen das Stadi-
um des Selbstläufers errei-
chen. Der „Input von Außen“  
muss reduziert werden! Das 
Programm muss sich aus den ei-
genen Reihen selbst tragen. Al-
lerdings braucht es, nach wissen-
schaftlicher Empfehlung, etwa  
alle 3 Monate einen „motivie-
renden Input“ der in Form eines 
gemeinsamen Trainings, neuer 
Übungen oder Trainingsgeräte 
gestaltet werden kann.

Dr. Bernhard Hanisch, Bern-
hard.Hanisch@kreis-calw.de, 
ist der Leitende Fachbeamte der 
Unteren Forstbehörde Calw

Andreas Karcher ist Revierleiter 
an der Unteren Forstbehörde 
Calw und Sicherheitsfachkraft 
in mehreren Unteren Forstbe-
hörden und waldbesitzenden 
Kommunen

Uwe Göbel ist Büroleiter der Abt. 
Waldwirtschaft (Untere Forstbe-
hörde Calw)

Resümee – Ein neues  

Gesundheitsbewusstsein
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WER IST AM PROJEKT BETEILIGT?

Beim Projekt „ORCHESTRA“ handelt es sich um ein Pro-
jekt der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd 
(HfG) unter Leitung von Simon Busse, dem zuständigen 
Dozenten, in Kooperation mit dem Badischen Staatsthe-
ater Karlsruhe, dem Möbelunternehmen Wilde + Spieth 
und der Unfallkasse Baden-Württemberg.

WAS IST DAS ZIEL DES PROJEKTS? 

Für eine gute körperliche Gesundheit und insbesondere zur 
Prävention von gesundheitlichen Beschwerden im Bereich 
des Muskel-Skelett-Systems ist eine gesunde Arbeitshaltung 
beim Musizieren unerlässlich. Da die physische Gesundheit 
von Orchestermusizierenden unter anderem durch den Ein-
satz von ergonomischem Mobiliar gefördert werden kann, 
haben es sich die Studierenden der Hochschule für Gestal-
tung Schwäbisch Gmünd zur Aufgabe gemacht, geeignete 
Konzepte zu entwickeln und ergonomisches Mobiliar zu ent-
werfen. Ziel des Projekts ist somit die Entwicklung ergonomi-
scher Orchestermöbel für Berufsmusikerinnen und -musiker 
durch Studierende der HfG Schwäbisch Gmünd zur Förde-
rung der Musikergesundheit.

WARUM WURDE DAS PROJEKT 
INS LEBEN GERUFEN?

Hauptberuflich tätige Orchestermusizierende gelten 
als gesundheitlich stark belastete Berufsgruppe. Beengte 
Arbeitsbedingungen im Orchestergraben, ein hoher Lärm- 
pegel, Leistungsdruck und Lampenfieber sowie stunden-
langes Ausführen von gleichartigen Bewegungen beim 

Musizieren sind Umstände, mit denen die Musikerinnen  
und Musiker in ihrem Berufsalltag unentwegt konfrontiert 
werden. Die Folge davon können gesundheitliche Beschwer-
den sein.

Verschiedene Studien zur Musikergesundheit zeigen, 
dass mehr als die Hälfte der Orchestermusikerinnen und 
-musiker aufgrund ihres Arbeitsalltags an körperlichen 
Beeinträchtigungen leidet. Von den unter 30-Jährigen 
sind fast ein Drittel von Gesundheitsbeeinträchtigungen 
betroffen und mit zunehmendem Alter steigt die Häufig-
keit der Beschwerden bis auf fast 70 % bei den Musikern 
ab 55 Jahren an. Dies führt dazu, dass fast ein Drittel der 
Beschäftigten aufgrund ihrer gesundheitlichen Beein-
trächtigungen vor Erreichen des regulären Rentenalters 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Die meisten gesundheitlichen Probleme bereitet der 
Bewegungsapparat. Gründe hierfür sind einseitige Be-
wegungen über lange Zeit hinweg sowie eine ungünstige 
Körper- und Arbeitshaltung aufgrund der Form oder des 
Gewichts des Instruments. Häufige muskuloskelettale  

Projekt „ORCHESTRA“
Gesundheitsförderung von  
Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern

GESUND BLEIBEN IM 
MUSIKERALLTAG!

Ein Großteil der hauptberuflich tätigen Orchestermusike-
rinnen und -musiker leidet aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit 
täglich an gesundheitlichen Beschwerden, insbesondere 

im Bereich des Muskel-Skelett-Systems. Zur Förderung 
der Musikergesundheit und speziell zur Förderung einer 
ergonomisch günstigen Arbeitshaltung, entwickelten die 

Studierenden des Fachbereichs Industrial Design  
der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch 

Gmünd im Rahmen des Projekts „ORCHESTRA“ 
verschiedene Konzepte für ergo- 

nomisches Orchestermobiliar.

Musik und 
Muskeln
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Beschwerden sind je nach Instrument zum 
Beispiel Rückenschmerzen und Verspan-
nungen im Nackenbereich, Erkrankungen 
der Sehnen (Tennisarm, Sehnenschei-
denentzündung), das Repetitive-Strain-In-
jury-Syndrom, Engpass-Syndrome (z. B. 
Karpaltunnelsyndrom) oder Fokale Dyto-
nie (Muskelkrampf). Daher sind Präventi-
onsmaßnahmen zur Förderung und Erhal-
tung der Gesundheit von hauptberuflich 
tätigen Orchestermusikerinnen und –mu-
sikern unerlässlich.

WELCHE KONZEPTE WURDEN VON 
DEN STUDIERENDEN ENTWICKELT?

 
Die Studierenden analysierten die Be-
wegungsabläufe der Musikerinnen und 
Musiker während der Proben. Im Fokus 
stand dabei die Ergonomie unter Berück-
sichtigung der räumlichen Gegebenheiten 
sowie des individuellen Verhaltens. Die 
Studierenden erarbeiteten verschiedene 
Konzepte zur Verbesserung der Arbeitssi-
tuation, z. B. der Steh- / Sitzposition des 
Dirigenten, Cellisten oder Kontrabassisten.  
Auch die physische Belastung des Or-
chesterwartes wurde unter die Lupe ge-
nommen. Anhand von Interviews und 
Skizzen wurden erste Vormodelle ange-
fertigt. Am 30. Januar 2017 wurden von 

den Studierenden nun die Prototypen 
den Kooperationspartnern im Staatsthe-
ater Karlsruhe vorgestellt: Ein multifunk-
tionales Dirigentenpult, ein Notenpult mit 
Beleuchtung, eine Gymnastikstation für 
Geiger, stapelbare und individuell konfi-
gurierbare Stühle für Cellisten oder eine 
platzsparend klapp- und verstaubare  
Transportbox für den Orchesterwart. 

WIE GEHT ES NUN WEITER?
 
Da nur die Berufsmusikerinnen und -mu-
siker als Zielgruppe des Projekts selbst 
am besten einschätzen und entscheiden 
können, welche Konzepte in ihrem Ar-
beitsalltag für Entlastung und eine Ver-
besserung ihrer Gesundheit sorgen, ist 
angedacht, das eine oder andere entwi-
ckelte Konstrukt im Staatstheater Karls- 
ruhe von den Orchestermusikerinnen 
und -musikern auf Alltagstauglichkeit, 
Praktikabilität, Komfort und gesundheit-
lichen Nutzen testen zu lassen. Zudem 
sollen in Zukunft weitere Theater in das 
Projekt miteinbezogen werden. Zwei der 
Studierenden werden außerdem im April 
2017 die Messe prolight+sound besuchen 
und dort ihren entwickelten Entwurf ei-
nes Orchesterstuhls dem interessierten 
Fachpublikum präsentieren.

Ansprechpartner
Alexandra Theiler
T 0711 9321-7315



Der Sommer steht kurz vor der Tür. Das heißt auch die Inten-
sität der ultravioletten (UV-)Strahlung steigt wieder. Beson-
ders Beschäftigte, die Tätigkeiten überwiegend im Freien 
ausüben, beispielsweise in Bäderbetrieben, Straßenmeis-
tereien, Bauhöfen, Kläranlagen, im kommunalen Ordnungs-
dienst oder auch teilweise das Erziehungspersonal in Kin-
dertagesstätten sind einer erhöhten Dosis ausgesetzt. Sie 
haben durch ihre Tätigkeit im Freien ein höheres Risiko an 
Hautkrebs zu erkranken als die übrige Bevölkerung. 
Wird der ungeschützte Aufenthalt in der Sonne zu lange, 
kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen.  
Die UV-Strahlen sind zwar für den Aufbau des überlebens-
wichtigen Vitamin D, das unseren Knochenaufbau un-
terstützt, lebensnotwendig. Zudem wirkt sich die solare 
UV-Strahlung auch positiv auf unser seelisches Gleichge-
wicht aus. Andererseits kann UV-Strahlung, insbesondere 
die UV-B-Strahlung, langfristig bestimmte Hautkrebsarten 
erzeugen. Als beruflich verursachte Hautkrebsarten gelten 
vor allem Plattenepithelkarzinome und ihre Vorstufen, akt-
inische Keratosen. Diese können durch berufliche Tätigkeit 
im Freien mit entsprechender UV-Exposition ausgelöst wer-
den. Seit dem 1. Januar 2015 können in Deutschland „Plat-
tenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen 
der Haut durch natürliche UV-Strahlung“ unter bestimmten 
Voraussetzungen als Berufskrankheit (BK Nr. 5103 der Be-
rufskrankheitenliste) anerkannt werden. Im Fall einer An-
erkennung kommt es zur Leistungsübernahme durch die 
gesetzliche Unfallversicherung. Versicherten, bei denen ein 
beruflich verursachter Hautkrebs auftritt, bieten die Unfallversi-
cherungsträger ambulante und stationäre Heilverfahren an. 
Aufgrund der demographischen Entwicklung und der abneh-
menden Ozonschicht ist davon auszugehen, dass die Zahl 
der Hautkrebserkrankungen in der Zukunft noch deutlich 
ansteigen wird. Daher ist es wichtig, sowohl die Präventi-
on in den Unternehmen zu stärken als auch das Verhalten 
des einzelnen Beschäftigten durch Aufklärung über die Ge-
fahren der ultravioletten Strahlung zu verändern. Es gilt zu 
verhindern, dass diese Erkrankungen weder arbeitsbedingt 
noch in der Freizeit entstehen.

Viele „Outdoor-Beschäftig-
te“ sind sich der Gefahren 
durch die UV-Strahlung der 
Sonne nicht bewusst oder 
sie ignorieren diese. Inso-
fern ist es umso wichtiger, 
dass der Arbeitgeber im 
Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung die Expositi-
onsdauer und die Intensi-
tät der Sonnenstrahlung 
bewertet und durch die 
Wahl geeigneter Schutz-
massnahmen und Unter-
weisung über die Gefahren 
durch Sonnenstrahlung für 
das korrekte Schutzniveau 
sorgt. Im Rahmen der Un-
terweisung müssen die Be-
schäftigten auf die gesund-
heitlichen Folgen aufmerksam gemacht werden und über 
die richtige Anwendung der personenbezogenen Schutz-
maßnahmen aufgeklärt werden.    

Schutzmaßnahmen müssen je nach konkreter Gefährdungs-
lage ergriffen werden. Vor gesundheitsschädigender solarer 
Strahlung können verschiedene Präventionsmaßnahmen 
wirksamen Schutz bieten. Bei der Festlegung von Maßnah-
men gilt es, die Hierarchie der Maßnahmen zu beachten. 
Gefahren sind an der Quelle zu bekämpfen. Damit findet das 
bewährte TOP-Modell Anwendung, nach dem technische 
und organisatorische Maßnahmen (Verhältnisprävention) 
prioritär gegenüber verhaltensbezogenen Maßnahmen (Ver-
haltensprävention) sind. Besonders bei Beschäftigten mit 
einem helleren Hauttyp sind dringend Schutzmassnahmen 
erforderlich. In der DGUV Information 203-085 „Arbeiten 
unter der Sonne“ finden Arbeitgeber und Beschäftigte 
Hinweise zu möglichen Schutzmaßnahmen gegenüber na-
türlicher UV-Strahlung.

Maßnahmen zum Schutz vor natürlicher UV-Strahlung 
bei der Arbeit im Freien

DER SOMMER STEHT VOR DER TÜR, 
DIE SONNE STRAHLT VOM HIMMEL!



Sicherheit und Gesundheitsschutz

15

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Technische Maßnahmen können sein:

•  Unterstellmöglichkeiten (auch für Pausen) zur Verfügung 
stellen

•  Arbeitsbereich mit ausreichend großen Sonnenschir-
men, Sonnensegeln, Sonnenplanen und Überdachungen 
ausstatten

•  Baumaschinen und Fahrzeuge mit Klimaanlagen zur Ver- 
fügung stellen

MÖGLICHE 
SCHUTZMASSNAHMEN

GEGENÜBER 
NATÜRLICHER 

UV-STRAHLUNG

Organisatorische Maßnahmen können sein:

•  Die Beschäftigten über die möglichen Gefahren durch die 
Sonneneinstrahlung und über Schutzmaßnahmen infor-
mieren

•  Tätigkeiten möglichst im Schatten oder in geschlossenen 
Räumen ausführen

•  Den Aufenthalt in der Sonne (insbesondere in der Mit-
tagszeit von 11 bis 15 Uhr) nach den Möglichkeiten der Ar-
beitsorganisation zeitlich beschränken, da in dieser Zeit 
die Sonneneinstrahlung besonders intensiv ist.

•  Art und Umfang der Pausen (selbstverständlich im Schat-
ten) an die Tageszeit anpassen

•  Körperlich anstrengende Arbeiten möglichst früh mor-
gens oder spät nachmittags ausführen lassen.  Auf den 
Tätigkeitswechsel (z. B. Schichtarbeit mit Arbeitsbeginn 
in den frühen Morgenstunden) zwischen den Beschäf-
tigten achten. 

•  Persönliche Schutzausrüstung, Getränke (Trinkwasser) 
und UV-Schutzmittel ausreichend zur Verfügung stellen.

Personenbezogene Maßnahmen können sein:

•  Körperbedeckende Bekleidung (lange Hose, langärmeli-
ges Hemd / Shirt) zum Beispiel aus Baumwollmaterialien 
tragen. Spezielle UV-Schutz-Kleidung ist in der Regel nicht 
erforderlich. Gegebenenfalls sind zusätzliche Schutzwir-
kungen nach Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen 
(z. B. Warnkleidung).

•  Kopfbedeckung tragen. Durch eine geeignete Kopf-
bedeckung (z. B. Hut oder Tücher) wird ein ausreich- 
ender Schutz vor UV-Strahlung erreicht. Dabei ist beson-
ders auf den Nacken- und Ohrenschutz zu achten. In Ar-
beitsbereichen, in denen Schutzhelme getragen werden 
müssen, kann der Nacken- und Ohrenschutz durch ein 
zusätzliches Tuch (z. B. einknöpfbarer Nackenschutz) 
erreicht werden. 

•  Den Arbeitsbedingungen entsprechende Sonnenbrille 
tragen (siehe DGUV Regel 112-192 und 112-992 „Benut-
zung von Augen- und Gesichtsschutz“). 

•  UV-Schutzmittel für die von der Kleidung nicht bedeck-
ten Körperteile (z. B. Gesicht, Hände, Arme) benutzen. 
Das UV-Schutzmittel (z. B. Creme, Lotion, Spray) muss 
einen ausreichenden hohen Lichtschutzfaktor besitzen 
und sollte schweißfest sein.



Auch wenn einige hier genannte technische und organi-
satorische Maßnahmen in der Praxis in einzelnen Arbeits- 
situationen schwer umzusetzen sind, sollten sie dennoch 
grundsätzlich als Anhaltspunkte berücksichtigt werden 
und deren mögliche Umsetzung geprüft werden. 

Die verwendeten Sonnenschutzmittel sollten mindestens 
einen Lichtschutzfaktor (LSF) von 30 aufweisen und wasser-
fest sein. Das Auftragen auf die von Kleidung unbedeckter 
Haut sollte mehrmals täglich erfolgen, da Schweiß und Ab-
rieb die schützende Wirkung reduzieren können. Achten Sie 
darauf, dass das Sonnenschutzmittel bereits ca. 30 Minuten 
vor der Sonneneinwirkung aufgetragen wird, damit die Wir-
kung dann auch schon vorhanden ist, sobald die Haut der 
Sonne ausgesetzt wird.    

Mit dem Ergreifen der zur Verfügung stehenden Schutz-
maßnahmen, welche situationsbezogen und individuell 
je nach Gefährdungslage zu entwickeln und auszuwählen 
sind, wird das Ziel verfolgt, die Strahlungsbelastung durch 
natürliche UV-Strahlung für den einzelnen Beschäftigten 
so weit wie möglich zu reduzieren und damit arbeitsbedingte 
Hautkrebserkrankungen durch die Sonne zu verhindern. 
Neben den arbeitsplatzbezogenen Präventionsschutzmaß-
nahmen empfehlen Hautärzte den Beschäftigten, die viel im  
Freien arbeiten, regelmäßig an der medizinischen Früher-
kennung für Hautkrebs teilzunehmen. Denn wird der  
Hautkrebs frühzeitig erkannt, sind die Heilungschancen für 
den weißen Hautkrebs sehr gut. Vor jedem Heilungsprozess 
steht aber immer erst die Prävention, damit eine Erkrankung 
erst gar nicht entsteht.

Link Tipp:
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auch auf der Website der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) in dem Artikel „Hautkrebs durch arbeitsbedingte UV-Strahlung“ 
http://www.dguv.de/de/versicherung/berufskrankheiten/hauterkrankungen/hautkrebs/index.jsp

Ansprechpartner
Henning Schulz
T 0721 6098-8373



Versicherte + Leistungen

200 JAHRE FAHRRAD – 
HAPPY BIRTHDAY!

Radfahren hält fit, schont die Umwelt, erleich-
tert die Parkplatzsuche und macht auch noch 
Spaß� Und wie verhält es sich mit dem Versiche-
rungsschutz auf den Wegen mit dem Fahrrad zur 
Schule, zur Universität oder zur Arbeit? 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg steht Ih-
nen auch im Falle eines Unfalls auf diesen We-
gen als starker Partner zur Seite� Schüler/-in-
nen allgemein und berufsbildender Schulen 
sowie Studierende an Hochschulen in Ba-

den-Württemberg und die Beschäftigten un-
serer Mitgliedsunternehmen (z� B� Gemeinden, 
das Land Baden-Württemberg, Privathaushal-
te, Universitäten etc�) sind bei der Unfallkasse  
Baden-Württemberg gesetzlich unfallversichert� 
Das gilt auch für das Zurücklegen der Wege zur 
Schule, zur Hochschule und zur Arbeit bzw� zu-
rück nach Hause, unabhängig davon, ob die 
Wege mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Roller, 
dem Motorrad, dem PKW oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln etc� zurückgelegt werden�

Bei angenehmen Temperaturen und schönem Wetter  
steigt die Anzahl derer, die mit dem Fahrrad zur Schule, 
zum Studium oder zur Arbeit fahren� 

Mit dem Fahrrad  
zur Schule,  

zur Universität und 
zur Arbeit
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Versichert ist nicht nur der entfernungsmäßig kürzeste 
Weg, sondern auch Wege, die verkehrsgünstiger, zeitlich 
schneller, verkehrsärmer oder sicherer sind als der kürzes-
te Weg. In der gesetzlichen Unfallversicherung sind Perso-
nenschäden (sowie Beschädigungen von Hilfsmitteln, wie 
beispielsweise an Brillen etc.), nicht aber Schäden an den 
Fahrrädern versichert.

Insbesondere für Radfahrer sollte die Sicherheit auf dem 
täglichen Weg im Vordergrund stehen. Auch wenn es in 
Deutschland keine Helmpflicht für Radfahrer gibt und 
der Versicherungsschutz auf den Wegen zur Schule, zur 
Universität und zur Arbeit auch dann besteht, wenn Sie 
keinen Helm tragen, empfehlen wir Ihnen dennoch, Ihrer 
Gesundheit zuliebe, einen Fahrradhelm (gibt es mittler-
weile auch in cooler Optik) zu tragen. Nutzen Sie Radwege, 
tragen Sie gut sichtbare Kleidung, fahren Sie nur mit ver-
kehrssicheren Fahrrädern (Bremsen, Scheinwerfer, Rück-
leuchten und Reflektoren – alles in Ordnung?), fahren Sie 

vorausschauend und verringern Sie damit das Unfallrisiko 
im Straßenverkehr erheblich.

Eltern sollten in ihre Überlegungen, ob sie ihre Kinder  
alleine zur Schule fahren lassen, neben dem Entwick-
lungsstand und den Fähigkeiten ihres Kindes auch die 
Gegebenheiten vor Ort (den Weg selbst, das Verkehrsauf-
kommen, Witterungsverhältnisse etc.) mit einbeziehen. 
Der Versicherungsschutz besteht aber auch dann, wenn 
die Grundschüler/-innen die Radfahrausbildung noch 
nicht absolviert haben.

Gute Fahrt
mit dem Rad!

Interessante und weiterführende Informationen fin-
den Sie auf der Homepage der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV) unter:
http://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/
verkehrssicherheit/fahrrad/index.jsp

Ansprechpartner
Dirk Astheimer
T 0721 6098-8365
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Frage  Sind Beschäftigte auf dem Weg zur betriebs-
eigenen Kantine versichert?
 
Antwort Der Weg zur Kantine, um dort das Mittages-
sen einzunehmen, steht unter Versicherungsschutz. Mit 
Durchschreiten der Kantinentüre erlischt der Versiche-
rungsschutz. Ausnahmen können sich ergeben, wenn 
sich ein Unfall aufgrund eines defekten Betriebsgegen-
standes ereignet (Bsp.: eine Lampe löst sich aus der Hal-
terung und trifft den Beschäftigten am Kopf). 
 
Frage  Ist auch der Weg zu einer betriebsfremden
Kantine versichert?

Antwort Beschäftigte stehen auch auf dem Weg zu be-
triebsfremden Kantinen unter Versicherungsschutz. Der 
Versicherungsschutz endet mit dem Betreten des fremden 
Gebäudes, sodass der Aufenthalt in dem fremden Gebäu-
de nicht versichert ist. Unfälle, die sich beispielsweise 
aufgrund defekter Einrichtungsgegenstände ereignen 
sind nicht versichert, da diese nicht aus einer Gefahr des 
eigenen Unternehmens resultieren. 

Frage Ist das Essen und Trinken versichert?

Antwort Nein. Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse  
des Menschen hinter die betriebliche Belange zurücktreten. 
Deshalb sind Unfälle, die sich während des Essens und Trin-
kens ereignen (z. B. durch Verschlucken, Verbrühen, oder 
Zerbeißen der Zahnprothese), auch wenn sie sich auf der Be-
triebsstätte während der Arbeitszeit ereignen, nicht versichert.

Frage Besteht auch auf Wegen zum Supermarkt, zu 
einer Metzgerei oder Bäckerei etc. Versicherungsschutz?

Antwort Die Wege zum Supermarkt, zu einer Metzgerei 
oder einer Bäckerei etc. sind versichert, wenn Beschäftig-
te dort in der Mittagspause essen oder Lebensmittel zum 
alsbaldigen Verzehr einkaufen wollen. Der Weg muss da-
bei in einem angemessenen Verhältnis zur Pausendauer 
stehen. Der Versicherungsschutz endet, mit dem Durch-
schreiten der Ladentüre, sodass während des Aufenthal-
tes im Laden selbst kein Versicherungsschutz besteht. Mit 
Verlassen des Ladens lebt dieser wieder auf. Lebensmit-
teleinkäufe während der Mittagspause, die aber nicht in 
der Mittagspause verzehrt werden sollen, sondern bspw. 
für das Abendessen oder den nächsten Tag besorgt wer-
den, stehen nicht unter Versicherungsschutz. 

Frage Sind sonstige Tätigkeiten während der 
Mittagspause versichert?

Antwort Sonstige Tätigkeiten wie bspw. Spaziergän-
ge oder Raucherpausen stehen nicht unter Versiche-
rungsschutz. Es handelt sich hierbei um eigenwirtschaft-
liche Tätigkeiten. 

FRAGEN UND
ANTWORTEN

gesetzlicheR Unfallversicherungsschutz
in der Mittagspause
Die Mittagspause ist fester Bestandteil des Arbeitsalltages vieler Beschäftigten� Oftmals wird für die 
Einnahme der Mahlzeiten die Kantine des Unternehmens aufgesucht� Viele verlassen den Betrieb je-
doch, um in einem Restaurant die Mittagsmahlzeit einzunehmen oder sich anderweitig, beispielsweise  
in einem nahe gelegenen Supermarkt oder einer Metzgerei, mit Nahrungsmitteln zu versorgen� Da die 
Nahrungsaufnahme für die Erhaltung der Arbeitskraft unerlässlich ist, stehen die damit verbundenen 
Wege unter Versicherungsschutz� 

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



Fragen und Antworten zum Unfallversicherungsschutz 
von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen/Wahlhelfern
Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelferinnen/Wahlhelfer in 
Baden-Württemberg als Mitglieder der Wahlvorstände oder als Hilfskräfte für einen reibungslosen 
Ablauf sorgen, Stimmzettel ausgeben und auszählen� 
Da die Wahlhelfer / -innen ihre Tätigkeit im Rahmen eines Ehrenamtes ausüben, sind sie bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg automatisch gesetzlich unfallversichert, § 2 Abs� 1 Nr� 10 a 
Sozialgesetzbuch VII�

Frage   Welche Tätigkeiten der Wahlhelfer / -innen 
sind versichert?

Antwort Versichert sind:
•  die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, 

die Kenntnisse und Informationen zur Erfüllung der ehren-
amtlichen Tätigkeit als Wahlhelfer / -innen vermitteln,

•  die eigentlichen Tätigkeiten am jeweiligen Wahltag  
(z. B. Öffnung und Schließung des Wahllokals, Ausgabe 
der Stimmzettel, Überprüfung der Wahlberechtigung auf 
Grund des Wählerverzeichnisses, Freigabe der Wahlurne  
für den Einwurf des Stimmzettels, Auszählung der 
Stimmzettel etc.),

•  die Vor- und Nachbereitungshandlungen (z. B. Vorbe-
sprechung vor Wahllokalöffnung, Aufräumen im Wahllo-
kal etc.) sowie 

• die damit verbundenen unmittelbaren Hin- und Rückwege.

 Frage   Was ist versichert?

Antwort Versichert sind Personen- bzw. Gesund-
heitsschäden ( z. B. Beinbruch nach einem Sturz) sowie 
Beschädigungen und der Verlust  von Hilfsmitteln (z. B. 
Brille, Hörgerät oder Rollstuhl) auf Grund eines Unfalls. 

Nicht versichert sind dagegen Sachschäden, z. B. Schäden 
an der Kleidung oder am eigenen Kraftfahrzeug.  

 Frage   Gibt es auch Tätigkeiten, die nicht versichert sind?

Antwort Nicht gesetzlich unfallversichert sind eigen-
wirtschaftliche und dem privaten Lebensbereich zuzu-
rechnende Aktivitäten, wie beispielsweise das Essen oder 
Trinken oder ein gemütliches Beisammensein der Wahl-
helfe / -innen im Anschluss an die Wahl, um den Wahltag 
ausklingen zu lassen.

Der Heimweg von einer solchen privaten und unversicher-
ten Aktivität ist dennoch versichert, wenn diese nicht län-
ger als zwei Stunden dauert.

 Frage   Welche Leistungen erbringt die Unfallkasse 
Baden-Württemberg nach einem Unfall?

Antwort Erleiden Wahlhelfer / -innen bei ihrer Tätigkeit 
oder auf den Wegen einen Unfall mit einem Personenscha-
den, z. B. Armbruch nach einem Sturz im Wahllokal oder 
auf dem Heimweg, steuert die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg mit allen geeigneten Mitteln das Heilverfah-
ren und erbringt Geld- und Sachleistungen, ohne dass  

FRAGEN UND
ANTWORTEN
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unsere Versicherten hierfür einen Antrag 
stellen müssen. Welche Leistungen wir er-
bringen können, richtet sich nach Art und 
Schwere der Verletzung. Als Leistungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung kommen  
u. a. in Betracht:

• Arzt- und Zahnarztkosten,
•  die notwendigen Fahr- und Transport-

kosten,
•  Arznei-, Verband- und Heilmittel,  

Therapien,
•  Versorgung mit Hilfsmitteln (z. B. 

Brillen, Hörgeräte, Prothesen und deren 
Reparatur),

•  die Pflege zu Hause und in Heimen,
•  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben und am Leben in der Gemeinschaft 
(z. B. berufliche Aus- und Weiterbildung,  
Wohnungshilfe),

•  Verletztengeld bei Verdienstausfall,
•  Übergangsgeld bei Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben,
•  Renten an Versicherte bei bleibenden 

Gesundheitsschäden, 

•  Hinterbliebenenrente und
•  ggf. Mehrleistungen nach der Satzung 

der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Unsere Versicherten müssen hierzu keine 
Eigenanteile oder Zuzahlungen leisten.

 Frage   Was kostet der 
Unfallversicherungsschutz

Antwort Der Versicherungsschutz ist 
für die ehrenamtlichen Wahlhelfer / -innen 
kostenlos. Die Beiträge werden von den 
Kommunen getragen.

 Frage   Was ist nach einem Unfall zu tun?

Antwort Wahlhelfer / -innen, die im 
Rahmen ihrer Tätigkeiten einen Unfall 
erleiden, sollten diesen bei der Kommu-
nalverwaltung, für die sie tätig gewor-
den sind oder direkt bei der Unfallkasse  
Baden-Württemberg melden.

?
?

!
?
!

!

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



Im Frühjahr 2015 hat die UKBW alle Versicherte, 
bei denen eine chronische Hepatitis C als Be-
rufskrankheit anerkannt ist und die eine Rente 
beziehen (79 Fälle) über die neue Therapie in-
formiert und eine großzügige Übernahme der 
Kosten zugesichert� Über die neue Therapie 
wurde bereits in der Ausgabe „reflektiert“ Juni 
2016 ausführlich berichtet�

Damit wird die UKBW dem globalen Ziel gerecht, die Virus-
hepatitis C durch einen flächendeckenden Zugang zu den 
neuen interferonfreien Therapiemöglichkeiten der Hepati-
tis C wirksam zu bekämpfen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich Ende 
Juli 2016 zum Welt-Hepatitis-Tag mit einer globalen Kam-
pagne („NOhep… für eine Welt ohne Hepatitis“) das Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2030 die viralen Hepatitiden zu be-
siegen. Auf dem WHO Regional Commitee for Europe im 

September 2016 in Dänemark übernahmen die Mitglieds-
staaten den entsprechenden Aktionsplan für Europa.  
Die Daten zeigen eine fortwährende Übertragung von 
Hepatitis in Europa, derzeit leben rund 15 Millionen Men-
schen mit chronischer Hepatitis C in Europa, wobei bis vor 
kurzem nur 3,5 % behandelt wurden. Die Zahl der chroni-
schen Hepatitis-C-Erkrankungen hat mit einem Anstieg um 
28,7 % zugenommen, der größte Anstieg wurde seit 2010 
beobachtet (Europäisches Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten - ECDC -).

Deutschland hat sich durch den Beschluss der Bundes-
regierung vom 06.04.2016 mit der „BIS 2030-Strategie“ 
positioniert. Die Hepatitis-C-Infektion soll bis 2030 erfolg-
reich bekämpft sein. Deutschland gehört mit einer Infek-
tionsrate von 0,2 bis 0,3 % zu den Ländern mit einer eher 
geringen Verbreitung von Hepatitis C in der Allgemeinbe-
völkerung, die Infektionen verlaufen aber in den überwie-
genden Fällen chronisch.

WIRKSAMKEIT 
DER NEUEN THERAPIE 

BESTÄTIGT 

CHRONISCHE 
HEPATITIS C  



Nach den bisherigen Erfahrungen der medizinischen Wissen-
schaft führt die neue Therapie in 95 % der Fälle zu einer 
völligen Viruselimination und somit je nach Krankheitssta-
dium zu einer kompletten Ausheilung bzw. zu einem Ende der 
entzündlichen Aktivität. 

Um das gesetzte Ziel bis 2030 zu erreichen, 
werden u. a. Diagnose-, Therapie- und Prä-
ventionsprogramme (z. B. kosteneffektive 
HCV-Screeningprogramme für Bevölke-
rungsgruppen mit hoher HCV-Durchseu-
chung, Erhöhung der Heilungschancen 
durch frühzeitige Diagnose, Impfungen, 
usw.) empfohlen, um bestehende Überträ-
gerketten zu durchbrechen, weitere Infek-
tionen zu verhindern und die Sterblichkeit 
zu reduzieren. Inwieweit die Entwicklung 
eines Impfstoffs für Hepatitis C gelingen 
wird, ist noch nicht absehbar (Themenheft 
Hepatitis C Robert-Koch-Institut). 

Um den Zugang zu den neuen hocheffek-
tiven interferonfreien Medikamenten welt-
weit zu verbessern, hat die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die DAAs (direct 
acting antivirals = direkt antiviral wirkende 
Substanzen) in die Liste lebenswichtiger 
Medikamente aufgenommen.

Die seit Anfang 2014 in der EU zugelassenen 
neuartigen und interferonfreien Präparate 
(unterschiedliche Medikamentenkombina- 
tionen mit mindestens zwei oder mehr 
Wirkstoffen) haben die Fähigkeit, das He-
patitis-C-Virus direkt in seiner Vermehrung 
zu behindern. 

Nach den bisherigen Erfahrungen der me-
dizinischen Wissenschaft führt die neue 
Therapie in 95 % der Fälle zu einer völli-
gen Viruselimination und somit je nach 
Krankheitsstadium zu einer kompletten 
Ausheilung bzw. zu einem Ende der ent-
zündlichen Aktivität. Erhebliche Vorteile 
der neuen interferonfreien Therapie für 
die Betroffenen sind die unkomplizier-
te Darreichung in Tablettenform, eine 
wesentlich kürzere Therapiedauer von 
12 – 16 Wochen und ein wesentlich gerin-
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geres Auftreten von den Lebensalltag beeinträchtigenden  
Nebenwirkungen im Vergleich zu der bisherigen interfe-
ronhaltigen Therapie (Spritzen ins Unterhautfettgewebe in 
Kombination mit täglicher Tabletteneinnahme über einen 
Zeitraum von 6 –12 Monaten).

Die Arzneimittelkosten der früheren, interferonbasierten 
Standardtherapie einer Hepatitis-C-Infektion lagen im 
Durchschnitt zwischen ca. 14.000 bis 26.000 € pro Jahr 
(in den Jahren 2008 bis 2011).

Die Kosten der neuen interferonfreien Präparate für 
eine durchschnittliche Therapiedauer belaufen sich 
derzeit immer noch auf ca. 40.000 bis 60.000 €. In der 
Anfangszeit der Zulassung (2014) lagen die Beträge 
noch deutlich höher. Für 2015 und 2016 belaufen sich 
die Arzneimittelausgaben für die neuen Medikamente 
nach Schätzung der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung und des GKV-Spitzenverbands auf mindestens  
1,4 Milliarden Euro.

Das Therapieangebot der UKBW wurde von 35 Versicherten 
(44 % der Rentenbezieher) angenommen und die interfe-
ronfreie Therapie durchgeführt. Eine virologische Aushei-
lung (Wegfall der entzündlichen Aktivität) wurde bei 33 
Versicherten erreicht (Erfolgsquote 94,29 %). Die Thera-
pie erfolgte in diesen Fällen überwiegend mit dem nach 
der Rückmeldung der Versicherten nebenwirkungsarmen 
Präparat HARVONI. Lediglich in 2 Fällen (Therapie mit dem 
Präparat SOVALDI) kam es zu einem Rückfall. Für die ge-
währten interferonfreien Therapien hat die UKBW Gesamt-
kosten in Höhe von 2�379�399,15 € getragen.

Durch das schnelle und versichertenorientierte Angebot 
der neuen interferonfreien und nebenwirkungsarmen The-

rapie konnte bei unseren oft langjährig von chronischer 
Hepatitis C betroffenen und mit den alten Therapien er-
folglos behandelten Versicherten eine rasche virologische  
Ausheilung erreicht und somit ihr Risiko für die  
Entwicklung eines späteren Leberkrebses drastisch ver-
ringert werden.

Ein weiterer Gesichtspunkt, der nicht ver-
gessen werden sollte, ist die für den Betrof-
fenen psychisch und emotional oft erheblich 
belastende Tatsache, dass er als „Virusträ-
ger“ eine mögliche Infektionsquelle für seine 
nächste Umgebung darstellt. Diese Belastung 
ist jetzt bei vielen Versicherten weggefallen, 
was erheblich zu deren Lebensqualität beige-
tragen hat.

Zu beachten ist auch, dass bei Versicherten mit voraus-
gegangenem, teils jahrzehntelangem Krankheitsverlauf 
der chronischen Hepatitis C nach ärztlicher Einschätzung 
auch nach virologischer Ausheilung von einem zumindest 
gering erhöhten Risiko für die Entwicklung eines Leber-
krebses ausgegangen werden muss. In diesen Fällen erfol-
gen für ca. einen Zeitraum von 5 Jahren noch regelmäßige  
Kontrolluntersuchungen mit bildgebender Diagnostik zu 
Lasten der UKBW.

Auch zukünftig wird die UKBW allen Versicherten mit He-
patitis C, deren Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt 
wurde, einfachen Zugang zu den neuen Therapien im Sinne  
eines versichertenorientierten Handelns ermöglichen. 

Ansprechpartner
Simone Wehn
T 0711 9321-7274
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Seit dem 11.04.2017 sind in der gesetzlichen Unfallversicherung Personen 
versichert, die Tätigkeiten als Notärztin oder Notarzt im Rettungsdienst 
ausüben, wenn diese Tätigkeiten neben

•  einer Beschäftigung mit einem Umfang von regelmäßig mindestens  
15 Stunden wöchentlich außerhalb des Rettungsdienstes oder

•  einer Tätigkeit als zugelassener Vertragsarzt oder als Arzt in privater Nieder-
lassung ausgeübt werden.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist der zuständige Ansprechpartner, 
wenn der Rettungsdienst Teil eines Hilfeleistungsunternehmens, welches 
ein Mitgliedsunternehmen der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) ist. 

NOTÄRZTE

Service-Center
T 0711 9321-0
T 0721 6098-0
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Vom 14� – 18� Februar 2017 fand die weltweit 
größte Bildungsmesse DIDACTA zum neun-
ten Mal auf dem Gelände der Messe Stuttgart 
statt� Es ist die größte Fachmesse rund um das 
Thema Bildung, Lernen und Lehren� Auf  über 
75�000 Quadratmetern präsentierten  über 
860 Aussteller aus 47 Ländern ihre  Angebote 
zu aktuellen Themen in den Bereichen Frühe 
Bildung, Schule/Hochschule, Berufliche Bil-
dung/Qualifikation, Bildung und Technologie� 
Zielgruppen der Bildungsmesse waren vor allem Lehrkräf-
te, Erzieherinnen und Erzieher sowie Ausbilder und Trainer. 
Viele hochrangige Vertreter aus allen Teilen der Gesell-
schaft, Politik, Wirtschaft sowie der Wissenschaft nutzten 
die Gelegenheit,  um sich einen Überblick über die Trends 
im Bildungssektor  zu verschaffen.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) präsentierte 
sich gemeinsam mit der DGUV (Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung) in der Halle 8 mit einem attraktiven Mes-
se- und Informationsstand, an dem zahlreiche Praxisange-
bote zum Mitmachen einluden.

Hauptattraktionen für alle bewegungsfreudige Messebe-
sucherinnen und –besucher waren in diesem Jahr sicher-
lich die angebotenen Mitmachaktionen zu den Themenbe-
reichen Brandschutzerziehung, Bewegungsförderung und 
Kinder forschen.

BILDUNG ERLEBEN UND GESTALTEN

UKBW und DGUV präsentieren 
Schwerpunkte ihrer Bildungsarbeit

DIDACTA
2017

•  „Brandschutz leicht gemacht“ –  
 Brandschutzaufklärung für Menschen  
 mit Behinderung
• „Rollerfahren“ - Förderung von Bewegungs- 
 kompetenzen im Schulsport
• „Ablenkung im Straßenverkehr“ – Nutzung
 von Handys und Kopfhörern im Straßenverkehr
• „Kinder forschen zu Prävention“ –  
 Experimentieren in Kindertageseinrichtungen.

Hauptthemen  
bei uns waren:
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Wer sich über Evakuierungsmöglichkeiten von Menschen mit 
Behinderung informieren und hierzu praktische Erfahrungen 
am eigenen Leib sammeln wollte, konnte an einer hierfür 
aufgebauten Rampen- und Treppenkonstruktion einen so-
genannten „Evakuierungsstuhl“ testen. Bei einem „Evakuie-
rungsstuhl“ handelt es sich um einen speziellen Rollstuhl auf 
Kufen, mit dem man Treppenstufen wie auf Schienen hinun-
tergleiten kann. Selbstverständlich mit einer Begleitperson, 
die den Stuhl führt, lenkt und bei der gebremsten Gleitfahrt 
unterstützt. Ein derartiger Stuhl ist insbesondere dann hilf-
reich, wenn  Aufzüge wegen Brand oder anderer Vorkommnis-
se nicht benutzt werden können oder dürfen. 

Ein neues, von der UKBW für Kindertageseinrichtungen und 
Schulen entwickeltes Medienpaket „Brandschutz leicht 
gemacht – Brandschutzaufklärung für Menschen mit Be-
hinderung“, lieferte hierzu die methodisch-didaktischen 
Hintergrundinformationen. Das Medienpaket besteht aus 
einem Referentenleitfaden, einem Arbeitsheft sowie zielgrup-
penspezifischen Spielen.

Ebenfalls auf überaus positive Resonanz stieß das zweite 
Praxisangebot zum Rollerfahren in der Schule. Für sport-
lich Interessierte standen mehrere attraktive Roller zur Ver-
fügung, mit denen ein abgesteckter Parcours durchfahren 
werden konnte. Es versteht sich von selbst, dass hierzu 
auch die erforderlichen Schutzhelme vorhanden waren.
Mit diesem Bewegungsangebot machte die UKBW auf die  
neue Lehrerhandreichung zum kompetenzorientierten Schul-
sport mit dem Schwerpunkt „Roller – und Waveboardfahren“ 
aufmerksam. Die Schulsportbroschüre fand reißenden Ab-
satz bei anwesenden Lehrkräften.

Die dritte praktische Mitmachstation beschäftigte sich mit 
dem sicheren Experimentieren in Kindertageseinrichtungen. 
Unter dem Motto „Kinder forschen zur Prävention“ konnten 
ausgewählte Experimente zu den Themenbereichen „Hygie-
ne, Lärmen und Hören“ kennengelernt und ausprobiert wer-
den.   

Ergänzt wurden diese Praxisfelder durch Informationen zum 
Schulportal der DGUV, zum Umgang mit Handys und Kopf-
hörern im Straßenverkehr und vieles mehr. Bei den persön-
lichen Gesprächen zwischen den Messebesuchern und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW und DGUV wur-
de wieder einmal bestätigt, dass die DIDACTA eine wichtige 
Plattform darstellt, um den fachlichen Austausch zu fördern 
und vorhandene Netzwerke zu pflegen. 

Wir von der UKBW ziehen gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen der DGUV ein überaus positives Fazit für die DI-
DACTA 2017. Es gab viele Kontakte, gute Gespräche und die 
Erkenntnis, dass die direkte Beratungs- und Informations-
weitergabe, gerade in einer immer schnelllebiger werdenden 
Zeit, wichtig ist. Daher sind wir gerne für unsere Versicherten 
und unsere Mitgliedsunternehmen auch bei Messen oder  vor 
Ort als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um 
die gesetzliche Unfallversicherung da – typisch UKBW – der 
Mensch im Mittelpunkt.

Ansprechpartner
Hans-Joachim Wachter

T 0721 6098-8263

Der Mensch im 
Mittelpunkt.
Typisch UKBW!



Gemeinsam mit ca� 80 Schülerin-
nen und Schülern, sowie Hono-
ratioren aus dem Schulbereich 
Freudenstadts, Vertretern des 
Kultusministeriums und der Pres-
se fand nach kurzer Begrüßung 
und zweier Grußworte durch den 
Hausherrn Herr Armin Wüstner 
und des UKBW-Geschäftsführers 
Siegfried Tretter unter der Leitung 
des erfahrenen DGUV-Modera-
tors Gregor Doepke die Filmvor-
führung im neuen Mediensaal der 
Schule statt�

Im Anschluss daran erfolgte eine kurze 
Podiumsdiskussion, an der sich auch 
der Paralympic-Sportler Marc Schuh  
beteiligte. Es war seiner Offenheit zu ver-
danken, dass die anwesenden Schülerin-
nen und Schüler sich zunehmend getrau-
ten Fragen zu stellen, so dass ein lebhafter 
Dialog stattfand. Dieser Film startete am 
26.02.2013 vor 1.400 geladenen Gästen 
und kam dann ab 28.02.13 in die deut-
schen Kinos, lief dann am 06.03.2014 in 
der ARD zur Primetime 20:15 Uhr und darf 
nun aufgrund bestehender Lizenzen für 
Schulprojekte verwendet werden.

Ein Film für Schulprojekte symbolisch  
in Freudenstadt übergeben

SPORTLICHE STORYDer Film „Gold – Du kannst 
mehr als Du denkst“, wur-
de in einer Feierstunde am 
9. November 2016 an der  
Eduard-Spranger Berufs- 
schule in Freudenstadt sym-
bolisch für alle weiterfüh-
renden Schulen in Baden- 
Württemberg übergeben.
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Wir wünschen allen Schulen gute, spannende Projekte,  
interessante Erkenntnisse und viele Möglichkeiten Auch was 
WerteVermittlung und Respekt untereinander / miteinander  
angeht. Ihre UKBW

Der Film wurde von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) mit initiiert und erzählt die Geschichte von 
drei Sportlern, die sich auf die Paralympics 2012 in London 
vorbereiten, zeigt ihre Schicksale, ihre Familien und den All-
tag. Sehr offen und mit allen Facetten des Lebens wird auf-
gezeigt, wie jeder sich mit seinem persönlichen Schicksal in 
den Alltag zurückkämpft und der Sport hierbei eine wichtige 
Funktion für Selbstwert und Lebensfreude sein kann. Dieser 
Film eignet sich hervorragend für Schul-Projekte, die sich 

mit dem Thema Inklusion aber auch Motivation beschäfti-
gen. Die weitergehenden Schulen in Baden-Württemberg 
sind bereits mit einer „Gold-DVD“  versorgt worden, um ei-
gene Projekte angehen zu können. 

Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger

T 0711 9321-7123



Citius, altius, fortius -schneller, höher, weiter- 
ist das heutige Motto der Olympischen Spiele� 

Betrachtet man die Arbeitswelt, ist das Motto der olym-
pischen Spiele nicht weit entfernt. Der Wandel der Ar-
beitswelt vollzieht sich immer schneller, Leistung wird 
bei zunehmend verdichteter Arbeitszeit gefordert und das 
mit einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft in 
Deutschland. Und schließlich wollen wir alle bei bester 
Gesundheit das Rentenalter erreichen. Im Gegensatz zu 
den olympischen Spielen empfinden die meisten die Ar-
beitswelt nicht als Spiel. Die Zahlen zeigen einen deutli-
chen Aufwärtstrend der psychischen Erkrankungen in den 
letzten Jahren. 

Daher hatte sich die Fachtagung mit national und international  
anerkannten Experten die Themen Arbeit, Alter und Gesund-
heit auf ihre Agenda geschrieben. 

 

Aufgrund der Veränderungen in der Arbeitswelt und der 
erhöhten Krankheitsstatistik könnte nun der voreilige 
Schluss gezogen werden, dass uns Arbeit grundsätzlich 
krank macht. Doch dieser Schlussfolgerung entgegnete 
Professor Joachim Bauer mit einem großen „ABER“. Die  
Arbeit kann für den Menschen eine positive Ressource 

FACHTAGUNG 
DER UKBW

Gesunde Strategien für 
schwierige Zeiten
Arbeit, Alter und Gesundheit 

7� Dezember 2016 in der 
Sparkassenakademie  

in Stuttgart

Arbeit, Alter  
und Gesundheit

Das Theater 
„Wilde Bühne“ 

in Aktion



Die UKBW registrierte am Ende 
des Tages mit Freude die positive 
Resonanz der über 160 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, die alle mit 
einem Lächeln, hervorgezaubert 
durch das Improvisationstheater 
„Wilde Bühne“, nach Hause gingen.
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sein, so der berühmte Freiburger Arzt und 
Forscher in seinem Vortrag. Nur, welche 
Voraussetzungen sollten gegeben sein 
und worauf kommt es an, damit Men-
schen motiviert an die Arbeit gehen und 
ihre Gesundheit bewahren? 

Zur Beantwortung dieser Fragen lenkte 
Prof. Bauer den Blick auf das Gehirn. In 
den letzten Jahren gab es sehr viele neue 
Erkenntnisse  in der Hirnforschung. Neu-
robiologisches Motivationssystem, sozi-
ale Akzeptanz, körpereigene Botenstoffe, 
Leistungsfähigkeit, Schmerz, soziale Aus-
grenzung sind nur einige Begriffe, die Prof. 
Bauer samt ihrer Zusammenhänge höchst 
anschaulich und verständlich im Hinblick 
auf die Arbeitswelt erläuterte. Sein Fazit: 
Wenn wir die Vorgänge im Gehirn verste-
hen, können wir entsprechendes Verhal-
ten erklären oder auch Handlungskonzep-
te ableiten.

Frau Dr. Jutta Rump, Professorin für all-
gemeine Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Internationales Personal-
management und Mitglied der Kom-
mission „Zukunft der Arbeit 2030“ der 
Robert Bosch Stiftung erläuterte die le-
bensphasenorientierte Personalpolitik. 
Sie widmete sich den Fragen: Wie kön-
nen unterschiedliche Berufsphasen und 
private Lebenssituationen berücksichtigt 
werden? Welche Maßnahmen sollten er-
griffen werden, was sind die Aufgaben der 
Führung und letztendlich, welcher Mehr-
wert im Hinblick auf den wirtschaftlichen 
Nutzen entsteht? 

Der Schweizer Managementforscher Prof. 
Dr. Hans A. Wüthrich gab mit seinem 
Vortrag „Führungsimpulse für eine vita-
le Verwaltung“ ganz neue Denkanstöße, 
wie man mit dem Thema Gesundheit im 
Betrieb umgehen kann. Vertrauen in die 
Urteilskraft von Menschen, bisherige  

Muster überdenken und völlig neue Wege 
einschlagen, waren seine Botschaften. 

Im letzten Vortrag des Tages ging es um die 
Frage „Wer sind die Alten und was brau-
chen sie denn nun?“ Die Lebensphase ab 
dem 45. Lebensjahr ist eine in der Regel 
hoch aktive Phase des Berufslebens. Der 
Gesundheits- und Altersforscher Prof. Dr. 
Wolfgang Schlicht legte dar, dass diese 
Gruppe der Alten wächst und zusätzlich 
sehr heterogen in ihren Lebensentwür-
fen ist. Zu denken gab auch, dass dieser 
Gruppe im Wohlstandsland Deutschland 
weniger Jahre in Gesundheit bleiben als in 
anderen OECD-Staaten. Warum das so ist, 
lässt sich zurzeit nur vermuten.

Ansprechpartner
Jutta Schmid

T 0711 9321-7317



Frage  Sehr geehrter Herr Muhl, vielen Dank, dass Sie
sich für uns Zeit genommen haben. Der Verkehrsunfall
vom 28.09.2000 hat Ihr Leben gravierend verändert.
Was hat Ihnen in der langen Phase der medizinischen
Behandlung neue Kraft gegeben?

Antwort Während der ersten vier Monate nach dem Un-
fall war ich in stationärer Behandlung in der Berufsgenos-
senschaftlichen Unfallklinik Tübingen. Es war eine harte 
Zeit, in der ich vor allem nach Hause wollte. Es gab aber 
auch viele positive Erlebnisse: die Patienten in meinem 
Stationszimmer waren mit mir auf einer Wellenlänge und 
wir konnten uns gegenseitig viel Motivation und Unterstüt-
zung geben.
 
Meine Mutter hat mich während dieser Zeit jeden Tag nach 
der Arbeit besucht, während mein Vater sich mit dem Um-
bau unseres Hauses befasste, damit alles rollstuhlgerecht 
ist. Auch unsere Freunde und die Vereine im Ort haben uns 
tatkräftig bei diesem Umbau geholfen. Das war eine über-
wältigende Erfahrung. Am 09.02.2001 war es dann endlich 
soweit und ich konnte entlassen werden.

Frage  Wie ging es nach dem Unfall beruflich für 
Sie weiter?

Antwort Durch den Unfall hatte ich viel Stoff in der 
Schule verpasst und wiederholte zunächst die zwölfte 
Klasse, um Abitur zu machen. Danach habe ich eine Aus-
bildung als Bankkaufmann begonnen und von 2005 bis 
2008 ein Studium im Bereich Steuern und Prüfungswe-

INTERVIEW MIT 
RAINER MUHL

UKBW-Versicherter schildert seine Erfahrungen –
Rehabilitation hautnah
Am 16�01�2017 besuchte uns Herr Rainer Muhl als Teilnehmer eines „Tag der offenen Tür“ am Standort 
Stuttgart� Herr Muhl ist Versicherter der UKBW und verletzte sich vor 16 Jahren durch einen Motorrad- 
unfall auf dem Weg zur Schule schwer an der Wirbelsäule� Seitdem ist er querschnittsgelähmt und 
auf einen Rollstuhl angewiesen� Dass er trotzdem ein aktives Leben führt, erfolgreich im Beruf ist 
und auch privat sein Glück gefunden hat, erzählte er uns anlässlich eines Interviews�



Sport fehlte mir sehr, so dass ich bald nach dem Unfall wieder damit angefangen habe. Im Laufe der Jahre 
habe ich viele Sportarten ausprobiert: Ski, Handbike, Schwimmen, Basketball, Tennis und Tischtennis.
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sen an der SRH-Hochschule Calw absolviert. Die Kosten 
dieses Studiums wurden von der UKBW getragen. Nach 
meinem Studium war ich ein halbes Jahr in München als 
Wirtschaftsprüfer tätig. Die weite Entfernung von meiner 
Familie war auf Dauer aber nichts für mich, deshalb habe 
ich mir eine Stelle bei einem Steuerberater in Sindelfin-
gen gesucht.

Durch einen Bekannten, der mit mir ein persönliches  
Coaching durchführte, wurde mir klar, dass ich die nächs-
ten 30 Jahre nicht am Schreibtisch verbringen möchte.  
So habe ich im Jahr 2012 das Sportstudium an der Univer-
sität Tübingen begonnen. Als ich dieses am 30.12.2015 
erfolgreich abschloss, konnte ich direkt im Anschluss als 
Sportwissenschaftler in der Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallklinik Tübingen anfangen.

Frage  Welche Bedeutung hat Sport in Ihrem Leben?

Antwort Nach meiner Familie und insbesondere mei-
ner Frau und meinen beiden Söhnen, die für mich einfach 
die Nummer Eins sind, ist Sport das Zweitwichtigste. Nach 
dem Unfall habe ich ein Jahr zunächst gar keinen Sport ge-
macht. Mein Hobby fehlte mir aber sehr, so dass ich bald 
wieder damit angefangen habe. Im Laufe der Jahre habe ich 
viele Sportarten ausprobiert: Ski, Handbike, Schwimmen,  
Basketball, Tennis und Tischtennis.

Das lange Sitzen im Rollstuhl führt schnell zu Rücken-
schmerzen. Durch den Sport kann ich diese ausgleichen 
und fühle mich auch sonst mobiler. Es hilft mir, meine 
Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Aktuell leite ich in meiner Freizeit im Verein RSKV Tübingen 
(Rollstuhlsport und Kulturverein e.V.) den Breitensport. 
Der Austausch mit den anderen Rollstuhlfahrern ist eine 
große Bereicherung.

Frage  Wie sind Sie mit den besonderen Herausforde-
rungen eines Sportstudiums umgegangen?

Antwort (Herr Muhl lacht) Die Zulassungsvorausset-
zungen der Uni waren die größte Schwierigkeit. Meine Be-
werbung für das Studium wurde zunächst abgelehnt, weil 
ich nicht Turnen konnte. Gegen diese Entscheidung habe 
ich Widerspruch eingelegt und im Zuge des Verfahrens wur-
den die Zulassungsvoraussetzungen so abgeändert, dass 
ich vom Studium nicht länger ausgeschlossen war.

Das Studium an sich war gar kein so großes Problem. Zwar 
gab es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Aufzug im Gebäu-
de und der Hörsaal, die Bibliothek und die Zimmer der meis-
ten Dozenten befanden sich in der ersten Etage, aber meine 
Kommilitonen haben angepackt und mich die Treppen hoch 
und runter getragen.

Außerdem habe ich festgestellt, dass es das Beste ist, offen 
auf die Dozenten zuzugehen und miteinander zu bespre-
chen, welche Prüfungen mir wegen meiner Unfallfolgen Pro-
bleme bereiteten. Es konnte dann immer eine individuelle 
Lösung gefunden werden. Wir hatten wirklich einen sehr gu-
ten Austausch miteinander und beide Seiten haben dabei 
viel voneinander gelernt.



jeden Tag  
als eine neue 

Herausforderung 
sehen und sich dieser 
erhobenen Hauptes 

stellen.
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Frage  Seit Anfang 2016 arbeiten Sie als Sportwissen-
schaftler in der Unfallklinik Tübingen. Was macht Ihnen an
dieser Tätigkeit die meiste Freude?
 
Antwort Ich bin sehr aktiv und freue mich, dass ich meine  
Erfahrungen an andere Personen weitergeben kann. Das ist 
für mich eine äußerst sinnvolle und motivierende Aufgabe. 
Durch den persönlichen Kontakt kann ich die Patienten – 
und diese haben ähnliche Verletzungen wie ich – dazu be-
wegen, gern in den Sport zu gehen, auch wenn der schon 
morgens um 8:30 Uhr anfängt. Ich kann auch den einen 
oder anderen Ratschlag geben, wenn es erforderlich ist, 
und erhalte positives Feedback von den Teilnehmern.
 
Frage  Welche Vorteile hat es aus Ihrer Sicht, wenn Roll-
stuhlfahrer von den Erfahrungen anderer Rollstuhlfahrer
profitieren können?

Antwort Oft sind es Kleinigkeiten, die eine große Wir-
kung haben. Zu wissen, was alles möglich ist, an wen man 
sich wenden kann und wer einem qualifiziert Auskunft 
gibt, ist eine große Hilfe. Und auch ich kann nach 17 Jahren  
im Rollstuhl noch von anderen Betroffenen lernen, die 
schon seit 45 Jahren im Rollstuhl sitzen.
 
Frage  Durch Ihren Unfall haben Sie ein Leben lang
Anrecht auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den
Reha-Managerinnen und Reha-Managern der UKBW?

Antwort Im Laufe der Jahre habe ich einige Reha-Ma-
nagerinnen und Reha-Manager der UKBW kennengelernt 
und allermeistens konnte ich gut mit ihnen zusammenar-
beiten. Bei manchen Sachverhalten ist man mal anderer 
Meinung. Gerade dann ist der persönliche Kontakt zu den 
Reha-Managern sehr wichtig. Bei unklaren Sachverhalten 
einfach mal anrufen und nachfragen – wenn beide Seiten  
diesen offenen Kontakt miteinander pflegen, können eigen- 
tlich alle Fragen schnell geklärt werden.

 Frage  Was möchten Sie uns mit auf den Weg geben?

Antwort Jeden Tag als neue Herausforderung zu sehen 
und sich diesen Herausforderungen erhobenen Haup-
tes zu stellen – das ist nicht immer einfach, aber es gibt 
auch viel Kraft. Ich habe gelernt, dass sich eigentlich im-
mer neue Möglichkeiten eröffnen, und man selbst aus 
schlechten Ereignissen etwas Positives ziehen kann.
 
Herr Muhl – vielen Dank für das Interview und weiterhin
alles Gute für Sie!

Bei mehr als 92 von 100 Unfällen, die 
der UKBW gemeldet werden, genesen 
die versicherten Personen innerhalb 
von kurzer Zeit und können wieder in ih-
ren Beruf zurückkehren� 

In den verbleibenden 8 % aller Unfälle 
liegen jedoch schwere Verletzungen vor� 
Häufig werden dann eine langfristige 
medizinische Behandlung und zahlrei-
che Anschlussmaßnahmen erforderlich�
Diese müssen nahtlos geplant und indi-
viduell auf die Bedürfnisse und Ziele der 
Versicherten abgestimmt werden�
 
Dies ist die Aufgabe des Reha-Manage-
ments der UKBW� Es soll bei schwieri-
gen Fallkonstellationen die notwendige 
Steuerung leisten, um die Leistungs-
fähigkeit der Betroffenen zu erhalten, 
zu stärken sowie ihre selbstbestimm-
te Teilhabe in Beruf und Gesellschaft 
nachhaltig zu sichern�

Veranstaltungen und Kampagnen

Ansprechpartner
Elke Sonntag

T 0721 6098-8273



GIB LÄRM 
KEINE CHANCE

REFLEKTION IM UMGANG
MIT LÄRM UND 
GEHÖRSCHUTZ

ABSCHLUSS-
VERANSTALTUNG 

„JUGEND WILL
SICH ERLEBEN“ 
BEI DER UKBW

Preise des Landesverban-
des Südwest der DGUV 
übergeben
„Gib Lärm keine Chance!“– mit dieser und vielen  
weiteren Botschaften haben Berufsschü-
lerinnen und -schüler aus Baden-Württem-
berg beim diesjährigen Kreativwettbewerb

„Krach unter Kontrolle“ von „Jugend will sich  
erleben (JWSL)“ vor Gehörschäden und weiteren  
Folgen von Lärm gewarnt� 

Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, 
ihr eigenes Verhalten im Umgang mit Lärm und Gehör-
schutz zu reflektieren und sich kreativ mit dem Jahresthe-
ma auseinanderzusetzen. Die besten Schilder, Plakate  
und Filme wurden am 11. Mai 2017 in der Unfallkasse  
Baden-Württemberg in Stuttgart ausgezeichnet.

Rund 60 geladene Gäste kamen zur Abschlussveranstal-
tung, die den Höhepunkt des diesjährigen Präventions-
programms „Krach unter Kontrolle“ bildete. „Die Berufs-
schülerinnen und -schüler haben mit ihren zahlreichen 
kreativen Beiträgen dargestellt, wie wichtig das Thema 
Gehörschutz für sie ist. Das zeigt – unser Programm 
kommt bei der jungen Zielgruppe gut an“, sagt Andrea 
Bonner, Leiterin des Arbeitskreises für Arbeitssicherheit 
des Landesverbandes Südwest der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV).

An 18 Schülerinnen und Schüler aus 13 Berufsschulen 
in Baden-Württemberg wurden Einzelpreise in einer Ge-
samthöhe von 4.200,– € vergeben. Schulpreise aufgrund 
hoher Beteiligungsquote haben die Zentralgewerbeschu-
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le in Buchen (300,– €), die Gewerb-
lich-Technische Schule in Offenburg 
(300,00 €), die Gewerbeschule Brei-
sach (400,00 €) und die Helene-Lan-
ge-Schule in Mannheim (500,00 €) 
erhalten. Bei der Preisverleihung des 
Kreativwettbewerbs haben die selbst 
entworfenen Schilder der Karl-Ar-
nold-Schule aus Biberach besonders 
überzeugt. Sie wurden mit einem ers-
ten und mit einem dritten Platz be-
wertet. Den zweiten Platz belegte ein 
Plakat der Technischen Schule aus 
Heidenheim. Ebenfalls an die Karl- 
Arnold-Schule in Biberach ging der erste  
Preis in der Kategorie Film. Der Filmbei-
trag der BBQ Berufliche Bildung GmbH 
aus Stuttgart wurde mit dem zweiten 
Platz ausgezeichnet. Die Kreativbei- 
träge wurden mit einem Preisgeld in 
Höhe von insgesamt 3.250,00 € be-
dacht. 

Im Anschluss an die Preisverleihung 
hat der Landesverband Südwest der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) die Preisträger zu einer 
Besichtigung und Führung durch das 

nahegelegene Mercedes-Benz Muse-
um eingeladen.

LÄRMPRÄVENTION IN DER 
BERUFSAUSBILDUNG

Lärm ist im Beruf für junge Menschen 
alltäglich: 78 Prozent aller Beschäftig-
ten im Alter von 16 bis 25 Jahren fühlen  
sich auf der Arbeit regelmäßig durch 
Lärm gestört. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine repräsentative Umfrage. 
Alle Ergebnisse dieser Umfrage lesen 
Sie unter www.jwsl.de / umfrage 2017. 

Deswegen informiert JWSL im aktuellen 
Programmjahr 2016 / 2017 zum Thema 
„Lärmminderung und Gehörschutz“. 
Die Auszubildenden sollen für die Prä-
vention von Gehörschäden sensibili-
siert werden. Auch die extraauralen 
Lärmwirkungen, die sich auf den Ge-
samtorganismus auswirken, werden 
in den Unterrichtseinheiten inhaltlich 
vertieft. Dazu bietet das Programm ein 
Medienpaket zum Einsatz an Berufs-
schulen und in Betrieben. Die Landes-
verbände der DGUV stellen Lehrern und 

Ausbildern die Unterlagen kostenfrei zur 
Verfügung.

ÜBER JUGEND WILL  
SICH-ER-LEBEN: 

JWSL ist das größte branchenübergrei-
fende Präventionsprogramm für Aus- 
zubildende. Es wird über die Landesver- 
bände der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV) Berufsschulen  
in Deutschland angeboten und erreicht 
bis zu 800.000 junge Beschäftigte. 

Für die Berufsanfänger und 
Berufsanfängerinnen ist JWSL 
die Gelegenheit, sich zu Beginn 
ihres Berufslebens im richtigen 
Umgang mit den Risiken der Ar-
beitswelt vertraut zu machen.

Gleichzeitig sollen sie zu sicherheits- 
und gesundheitsbewusstem Verhal-
ten motiviert werden. Alle Informatio-
nen und Materialien sind unter www.
jwsl.de abrufbar.

Ansprechpartner
Alexander Seeger
T 0711 9321-7320



Ein „Landestag der  
Verkehrssicherheit“ der 
ganz besonderen Art
Der diesjährige Landestag der Verkehrssicher-
heit stand unter besonderen Vorzeichen:
•  25 Jahre „GIB ACHT IM VERKEHR“
• 200 Jahre Fahrrad

Wer hätte das gedacht als vor 200 Jahren ein 
gewisser Karl Freiherr von Drais (Forstbeamter 
und Erfinder) aus Karlsruhe eine Laufmaschi-
ne – die Draisine – erfand, dass daraus einer 
der beliebtesten Freizeit- und Fortbewegungs-
artikel werden würde� Das Fahrrad ein treuer 
Begleiter für Jung und Alt, für Freizeit, Schule, 
Beruf, Sport� 

Fortbewegung per Muskelkraft oder seit einiger Zeit mit 
elektrischer Unterstützung. Eine Erfolgsstory, die noch 
lange nicht zu Ende erzählt ist. Klar, dass gerade Baden- 
Württemberg (das sich anschickt Fahrradland Nr. 1 zu 
werden) mit nahezu 200 Events in vielen Städten und Ge-
meinden dieser Erfindung 2017 besonders huldigt.

DIE ÖRTLICHKEIT – NEUDEUTSCH  
„LOCATION“ – WAR MIT BEDACHT GEWÄHLT

So auch der Landestag der Verkehrssicherheit 2017, der 
am 19. Mai in Stuttgart stattfand. Dieser steuerte eben-
falls ein Jubiläum bei – nämlich seine 25. Ausgabe.

Das große Mitmachprogramm der zahlreichen Partner- 
und Infostände zog sich von der Königsstraße hin zum 
Alten und Neuen Schloss, Schillerplatz und „Kleiner 
Schlossplatz“ waren ebenfalls fest im Jubiläumsfieber. 
Auf der großen Showbühne gab Volker Rosin (der bekann-
te Kinderliedermacher) zwei begeisterte Mitmach-Konzerte.  
Markus Stahlberg – der bekannte Fahrrad-Trial-Fahrer (Vi-
zeweltmeister) – demonstrierte eindrucksvoll an seinem 
Hindernisparcours, zu was ein Fahrrad fähig sein kann, 
wenn man(n) oder Frau mehr als nur vorwärts kommen 
will. Zwei „Zebraschauspielerinnen“ trieben in ihren Ver-
kleidungen allerhand Schabernack, aber informierten die 
großen und kleinen Passanten auf der Königsstraße auch 
zum Thema Schulwegsicherheit und Zebrastreifen.

Die UKBW hat sich gemeinsam mit der Polizei Baden- 
Württemberg zu einer Fahrrad-Infomeile aufgestellt. Die 
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Stuttgarter Grundschulen hatten an 
diesem Tag einen Projekttag und durf-
ten umsonst per Bus oder Bahn in die 
Innenstadt fahren, so dass sehr viel 
Leben an unserem Infozelt stattfand. 
Wir hatten unser Helm-Glücksrad dabei 
und einen Fahrrad-Parcours, bei dem 
Geschicklichkeitsübungen und Fahr-
radbeherrschung abverlangt wurde. Die 
Partner der Polizei hatten noch einen 
Demostand mit elektronischem Holzkopf 
dabei. Hiermit konnte man die Kraftein-
wirkung bei einem Unfall mit und ohne 
Helm anschaulich demonstrieren. Zahl-
reiche andere Info- und Mitmachstände 
luden zum Thema Fahrrad – aber auch 
Auto oder Motorrad – ein. Kurz – alles 
was sich im Straßenverkehr tummelt war 
irgendwie durch irgendwen vertreten.

FESTAKT IN  
EHRWÜRDIGEM GEMÄUER

Der Festakt spielte sich dieses Mal im  
„Alten Schloss“ ab. Im Gegensatz zu 
sonst, wurden hierbei keine Verkehrs- 
projekte prämiert – vielmehr war es 
eine Rückbesinnung auf 25 Jahre Prä-
ventionsarbeit des Aktionsbündnisses 
„GIB ACHT IM VERKEHR“. Der bekannte 
Moderator Jürgen Hörig führte souve-
rän, sympathisch und kurzweilig durch 
das Programm.

Das Landespolizeiorchester eröffnete 
musikalisch, danach erfolgten Gruß-
worte. Herr Staatssekretär Martin Jäger  
(Ministerium für Inneres, Digitalisier- 
ung und Migration BW) erinnerte noch-
mals ausführlich  an die Verdienste der  
Partnergemeinschaft „GIB ACHT IM VER-
KEHR“.

Volker Rosin demonstrierte mit dem 
Schulchor der Johannes-Brenz-Schule,  
Stuttgart, seine besondere Klasse, ge-
folgt von einer Indoorvorführung von 
Markus Stahlberg. Ein eigens produ-
zierter „GIB ACHT IM VERKEHR-Film“ 
zeigte die Vielfältigkeit der Verkehr-
sprojekte und die Spannweite der Ver-
kehrsprävention im Ländle:

Ein Schmankerl der Extraklasse war 
die „Senioren-Kurz-Komödie: Susi und 
Freddy unterwegs“. Der landesweit 
bekannte Erste Polizeihauptkommis-
sar Dieter Speiser und seine Sketch-
partnerin zeigten auf sehr humorvolle 
Weise die Tücken des Älterwerdens in 
Verbindung mit der Teilnahme am Stra-
ßenverkehr. Die anwesenden Ehren-
gäste waren restlos begeistert. Derart 
charmant, augenzwinkernd und hu-
morvoll verpackt, kamen die wichtigen 
Verkehrsbotschaften für die Senioren 
selbstredend an. 

Ein Festakt bei dem alles stimmte und 
der sicher noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Auf der Aktionsmeile meinte es zwi-
schenzeitlich das Wetter leider nicht 
besonders gut – ab Mittag goss es 
in Strömen. Damit waren unsere 

UKBW-Mitmachangebote und die der 
anderen Partner nicht mehr ganz so 
gefragt. Es ging meistens um einen tro-
ckenen Unterstand. Nichts desto trotz 
ließ es sich der Schirmherr der Aktion 
„GIB ACHT IM VERKEHR“ und Innenmi-
nister Thomas Strobel nicht nehmen, 
an jedem Stand persönlich vorbei zu 
schauen und sich über die jeweiligen 
Angebote persönlich zu informieren. 

HOHER BESUCH BEIM UKBW-ZELT

Auch bei der UKBW erkundigte er sich 
ausgiebig über das von uns dargebo-
tene Fahrradmitmachangebot und er-
hielt nach erfolgreichem UKBW-Helm-
Glücksrad-Einsatz eines der begehrten 
UKBW-Minitaschenlämpchen. 

Der Landestag der Verkehrssicherheit 
2017 hat mit seinem Jubiläum sicher 
neue Maßstäbe gesetzt. Dem ver-
antwortlichen und organisierenden 
Polizeipräsidium in Stuttgart sowie 
unseren langjährigen Polizeipart-
nern von der KEV (Koordinierungs- 
und Entwicklungsstelle Verkehrsun-
fallprävention, Dieter Speiser und 
Kolleginnen und Kollegen) gilt ein 
besonders herzlicher Dank für den 
großartigen Einsatz, die gegenseitige 
Unterstützung und das stets vorbildli-
che Miteinander. Mit diesen Partnern 
und der gesamten „GIB ACHT IM VER-
KEHR“-Familie freuen wir uns auf die 
nächsten 25 Jahre wenn es heißt: Lan-
destag der Verkehrssicherheit in….

Fazit – Neue Massstäbe

Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger, 

0711-9321-7123

-  Vom Kindergartenkind, Schul-
weg, Schulbus, Junge Fahrer 
bis zum Senior

-  Fußgänger, Fahrrad, Motor-
rad, Auto, Truck

-  Alkohol-, Drogen-, Medika- 
mentenproblematik usw…



Am 24� März 2017 war es soweit – der erste „Tag 
der Schülersicherheit“ in Baden-Württemberg 
wurde verkündet� Die Aktionsgemeinschaft, 
bestehend aus Unfallkasse Baden-Württem-
berg, Kultus- und Innenministerium fand sich 
an der Gewerblichen Schule in Schwäbisch 
Hall zu einem Festakt und einem Mitmachtag 
für die Schülerinnen und Schüler ein�

WARUM EINE AKTION „TAG DER 
SCHÜLERSICHERHEIT“ (TdS)?

Der Idealfall sähe so aus, dass unsere Schülerinnen und 
Schüler gefahrlos, angstfrei und sicher in die Schule und 
wieder nachhause kommen, in der Schule alle Maßnah-
men zur Unfallvermeidung oder negativen Beeinträch-
tigung unternommen wurden, keine Schulstunden aus-
fallen und somit die Kinder eine völlig unbeschwerte, 
gefahrlose Schulzeit mit guten Schulfreunden, gegensei-
tigem Respekt, Achtung, Hilfe und damit einer exzellenten 
Wissensvermittlung erleben. 

WIE SIEHT DIE REALITÄT DAZU AUS?

Unsere Schülerinnen und Schüler können leider vielen  
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schul-
besuch ausgesetzt sein: Straßenverkehr, Unerfahrenheit, 
Überforderung, Alkohol, Drogen, Ablenkung, Mobbing, 
Bedrohung, Cybermobbing, psychische und körperli-
che, sexuelle Gewalt, Demütigung usw. Es sind Ereig-

nisse, die das gesamte nachfolgende Leben prägen und  
beeinflussen können. Ganz abgesehen davon, dass die 
schulischen Leistungen und die persönliche Entwicklung 
ganz erheblich darunter leiden und damit die Grundlage 
für das spätere Erwerbsleben. Im Extremfall können sich 
daraus Entwicklungen ergeben, die bis in den Suizid füh-
ren oder in einem Amoklauf enden. 

Der Tag der Schülersicherheit soll ein Ausrufezeichen set-
zen für ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein – ein 
Appell an jeden Einzelnen sich seines Tuns und Handelns 
bewusst zu machen. Sicherheit, Vertrauen und gegensei-
tiger Respekt, Achtung als Werte-Grundlage – nicht nur 
für die Schülerinnen und Schüler – dort aber besonders. 
Denken wir an die Jüngsten, Kindergartenkinder und 
ABC-Schützen. Diese Kinder gehen oftmals die ersten 
Wege allein ohne elterliche Begleitung in den Kindergar-
ten oder die Schule. Es begegnet ihnen eine (Erwachse-
nen-) Verkehrswelt, die zunehmend respektloser mitein-
ander umgeht, die keine Zeit mehr hat für gegenseitige 
Rücksichtnahme. Wie sollen junge, unerfahrene Kinder 
damit zurecht kommen? 

LEBEN IST KEIN VIDEOSPIEL –  
MAN HAT NUR DAS EINE

Das Recht des Stärkeren wird zunehmend auch auf der 
Straße ausgelebt – Auto als Machtdemonstration, Auto als 
Waffe – ein Ego-Spiel echt und in Farbe. Im Videospiel gibt 
es hierbei mehrere Leben – in der Realität nur das Eine, 
derzeit Aktuelle. 

TAG DER 
SCHÜLER- 

SICHERHEIT
Ein längst überfälliges Statement für die  
Sicherheit der Schülerinnen und Schüler  

in Baden-Württemberg
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Oder – Stichwort Handy – abgelenkt vom 
Geschehen auf der Straße, nur mal schnell 
bei Tempo 100 die SMS gecheckt oder zu-
rückgesimst – schon ist das Unglück ge-
schehen.

Die Liste der Herausforderungen und All-
tagsgefahren wird lang und länger, umso 
disziplinierter und vorbildhafter sollten die 
Erwachsenen, Lehrer, Eltern – kurz die Ge-
sellschaft für die Heranwachsenden fungie-
ren. Nicht nur reden und schlaue Sprüche 
absondern – Kinder brauchen vorgelebte 
Werte, tagtäglich. Nur wenn ich mich selbst 
an die Regeln halte, kann ich sie auch au-
thentisch von meinen Kindern einfordern. 

GRUNDGEDANKE 

All das steckt in der Idee „Tag der Schü-
lersicherheit“. Wir möchten initiieren, 
wachrütteln, erinnern, bewusst machen, 
und eine Plattform bieten, bereits beste-
hende oder sich im Werden befindende 
Schul-Präventions-Projekte vorzustellen, 
bei uns einzureichen. Dies dient für ande-
re Lehrer, Schulleiter, Schülerinnen und 
Schüler als Projektvorlage zur Anregung, 
zur Nachahmung oder Weiterentwicklung 
– für eigene Projekte. Verbunden mit dem 
Tag der Schülersicherheit ist der ausge-
schriebene jährliche Wettbewerb, bei dem 
die einzelnen Schulprojekte zum Thema 
Sicherheit / Gesundheit eingereicht wer-
den können. Die Spannbreite der Themen 
ist ganz bewusst weit und offen gehalten. 
Es können Projekte zu allen auftauchen-
den Themen rund um die Schule einge-
reicht werden wie z. B.: Schulweg, Verkehr, 
Handy, Schulunterricht, Sportunterricht, 
Mobbing, Pausenhof, Ablenkung, Fahr-
rad, Auto, Motorrad, Motorroller, Gesund-
heitsförderung, Entspannungs-Projekte, 
Stärkung der Selbstsicherheit, Streit- 
schlichtung / Deeskalation, usw.

Die Liste lässt sich beinahe beliebig 
erweitern. Alles was dem eingangs be-
schriebenen Ideal eines sicheren, angst-

„Geschwindigkeit ist alles“, „wer bremst verliert“ – oder  
„wer später bremst ist länger schnell“, Aussagen von  
meist jungen Fahrern, die oftmals Fahrzeuge mit 200 –  
300 PS pilotieren.



freien und gesunden Schulbesuches nahekommt oder 
verbessert, kann eingereicht werden. Ob Grundschule, 
Realschule, Gymnasium, Berufsschule etc. auch hier gibt 
es keine Einschränkung. Die 10 besten Projekte werden 
mit einem Geldpreis von je 2.000 € prämiert. Eine der Ge-
winnerschulen richtet gemeinsam mit uns, der Aktionsge-
meinschaft, den Tag der Schülersicherheit 2018 aus. Die 
genauen Anforderungen an die Projekte bzw. Anregungen 
und Tipps sowie den Einsendeschluss können Sie nachle-
sen auf der eigens dafür kreierten Internetseite:
www�tag-der-schuelersicherheit�de    

All dies wurde in Schwäbisch Hall am 24. März 2017 bei 
dem Festakt verkündet, vorgestellt und erörtert. 

KURZER NACHKLAPP ZUM ABLAUF 
IN SCHWÄBISCH HALL

Nach der Begrüßung durch den Hausherrn, Herrn Schulleiter  
Gauger, hielt Herr Staatssekretär Schebesta ein Grußwort 

im Namen aller Initiatoren und erläuterte die Sinnhaftig-
keit dieser künftig jährlich stattfindenden Aktion. 

Danach tauschten sich die Initiatoren und Kooperations-
partner des „Tags der Schülersicherheit“ bei einem Podiums- 
gespräch über Präventionskonzepte an Schulen und Mög-
lichkeiten zur Erhöhung der Schülersicherheit aus. Als Mo-
derator konnte Herr Joachim Kochhann gewonnen werden, 
der souverän durch die gesamte Veranstaltung führte. 

Die etwa 300 Schülerinnen und Schüler hatten an diesem 
Tag Gelegenheit, sich bei verschiedenen Aktionsständen 
und Mitmachangeboten zum gewählten Themenschwer-
punkt „Verkehrssicherheit“ aktiv zu beteiligen: Die 
UKBW brachte einen Überschlagsimulator der Landes-
verkehrswacht zum Einsatz, der sich großer Beliebtheit 
erfreute. Weiterhin präsentierten die Veranstalter eine  
„T-Wall“-Reaktionswand und einen Motorradsimulator des 
Bundes gegen Alkohol im Straßenverkehr e.V. (B.A.D.S.) 
sowie die landesweite Kampagne „NO GAME. Sicher fah-

Bild (UKBW): Im Bild (von links): Ernst Gauger (Schulleiter der 
gastgebenden Gewerblichen Schule), Michael Knaus (Erster 
Landesbeamter des Landkreises Schwäbisch Hall), Max Scheu 
(Schülersprecher), Andreas Mayer (Leiter der Zentralstelle Prä-
vention beim LKA Baden- Württemberg), Tanja Hund (stellver-
tretende Geschäftsführerin der UKBW), Staatssekretär Volker 
Schebesta MdL (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba-
den-Württemberg) und Moderator Josh Kochhann 
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ren – sicher leben“ des Innenministeri-
ums. Beim Roten Kreuz konnten die Schü-
ler bei der Initiative „Löwen retten Leben“ 
Maßnahmen zur Wiederbelegung üben, 
beim Informationsstand des Polizeipräsi-
diums Aalen zusammen mit dem Fahrleh-
rerverband drehte sich alles um die beson-
deren Risiken im Straßenverkehr für junge 
Fahrer sowie um digitale Medien. 

Alles in Allem ein rundum gelungener 
Startschuss für den Tag der Schülersi-
cherheit. Wir und die Mitinitiatoren sind 

gespannt, was sich bis 2018 daraus ent-
wickelt und erhoffen uns spannende, bei-
spielgebende Projekte.

Dafür machen wir uns stark – deshalb „Tag 
der Schülersicherheit“ – eine Aktion für 
ein bewussteres, sicheres, gesundes und 
angstfreies Miteinander – Ihre UKBW.

Konzentration
und Geschicklichkeit

waren gefragt

Sicherheit – insbesondere die Sicherheit unserer Schülerinnen 
und Schüler im Land geht uns alle an. 

Ansprechpartner
Klaus-Peter Flieger, 

0711-9321-7123



Hohen Besuch hatte die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) gleich zu Beginn des 
neuen Jahres: Dr� Frank Knödler, seit 1999 Präsident des Landesfeuerwehrverbands 
Baden-Württemberg, Willi Dongus, Geschäftsführer, und Walter Reber, Fachgebietslei-
ter des Feuerwehrverbands, trafen sich zum Fachgespräch und Erfahrungsaustausch 
mit den Experten der UKBW�

PRÄSIDENT DES 
LANDESFEUERWEHR- 

VERBANDS BEI DER UKBW

Präsident Dr. Frank Knödler 
(vierter von rechts) inmitten 
der Geschäftsführung der 
UKBW: Tanja Hund, stellv. 
Geschäftsführerin, Siegfried 
Tretter, Geschäftsführer.

Frank Knödler Geboren 1956 in Stuttgart-Hedelfingen, Studium der Chemie an der Universität Stuttgart, 
anschließend Promotion, 1973 Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart, Abteilung Münster, 1974 –1986 Mitglied des 
Fachdienstes Brandschutz im Katastrophenschutz der Landeshauptstadt Stuttgart, Laufbahnausbildung für den höhe-
ren feuerwehrtechnischen Dienst als Brandreferendar der Freien und Hansestadt Hamburg, Fachlicher Leiter des Notfall-
wesens der IBM Deutschland, Werk Sindelfingen, Leiter der Feuerwehr Saarbrücken, von 1991 bis 1992 auch Leiter der 
Landesfeuerwehrschule des Saarlandes (in Personalunion), Seit 1992 Leiter der Feuerwehr Stuttgart, seit 1999 Präsident 
des Landesfeuerwehrverbands, seit 1999 Mitglied im Präsidialrat des Deutschen Feuerwehrverbands, seit 1999 Vorsit-
zender des Vereins Baden-Württembergisches Feuerwehrheim. 

Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg



ABTEILUNGSLEITER KURZ UND 
  GÖLTENBODT BERICHTEN AUS DEM 

AKTUELLEN FEUERWEHRGESCHEHEN

Wolfgang Kurz, Leiter der Abteilung 
Prävention und Leiter des Fach-
bereichs „Feuerwehren, Hilfeleis-
tungen und Brandschutz“ bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) berichtete über den 
aktuellen Stand der neuen Unfallver-
hütungsvorschrift „Feuerwehren“� 

Mit der Einführung dieser Vorschrift (DGUV 
Vorschrift 49) könne Ende 2017 gerechnet 
werden. Die Vertreter des Landesfeuerwehr-
verbands unterstützen das gesamte Vorha-
ben, allerdings hätten sie sich gewünscht, 
dass diese Vorschrift für alle Feuerwehrarten, 
d.h. auch für die Berufs- und Werkfeuerweh-
ren, verbindlich wäre. Mit dem Hinweis auf 
das staatliche Arbeitsschutzrecht sei dies je-
doch nicht zu realisieren.

Der Leiter der Abteilung Rehabilitation 
und Leistungen, Ralf Göltenbodt, referierte 
zum Unfallgeschehen der zurückliegenden 

Jahre. Sowohl bei Arbeitsunfällen als auch 
Wegeunfällen sowie bei Berufskrankheiten 
ist die Entwicklung unauffällig. In Bezug auf 
aktuelle Feuerwehrunfälle konnte eine zü-
gige Bearbeitung und Leistungsfeststellung 
dargelegt werden. Auch die seit 1. Januar 
2016 neuen Unterstützungsleistungen des 
Innenministeriums Baden-Württemberg – wir 
haben in „Reflektiert 02 / 2016“ berichtet – 
bewirken für das Ehrenamt sehr positive Er-
gebnisse. 

Dieser jährliche Erfahrungsaustausch hat bei 
der UKBW eine gute Tradition und dient der 
Weiterentwicklung und Stärkung der Präven-
tion und des Versicherungsschutzes für An-
gehörige des Freiwilligen Feuerwehrdienstes 
in Baden-Württemberg.

UKBW

UKBW intern

Ansprechpartner
Ralf Göltenbodt

0711 9321-200
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Anmelden muss man eine Haushaltshilfe bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg bei einem Verdienst von 
mehr als 450 Euro oder bei der Minijobzentrale bei ei-
nem Verdienst bis 450 Euro.
 
Sowohl bei der Unfallkasse Baden-Württemberg als 
auch bei der Minijobzentrale bekommt man entweder 
Formulare oder man erledigt das Ganze einfach am 
Computer. Unter www�ukbw�de findet man das 
Anmeldeformular und weitere Informationen. 

Ein bisschen Papierkram, aber so ist die Haushaltshilfe 
dann legal und ordentlich gegen Unfälle versichert. Und 
die durch die Arbeit der Haushaltshilfe gewonnene freie 
Zeit kann man so dann guten Gewissens für Freizeitak-
tivitäten nutzen oder mit der Familie verbringen. Außer-
dem besteht bei einer Anmeldung nicht die Gefahr für 
den Haushaltsführenden ein Bußgeld von bis zu 2.500 
€ und zusätzlich die entstandenen Unfallkosten bezah-
len zu müssen. 

Wer kennt sie nicht ���
folgende Kleinanzeigen in 
den Gemeindeblättern:

Zuverl� Haushaltshilfe
gesucht von Familie, 4 Pers., in
EFH in XXXX, 1 x pro Wo.
vorm. 4 Std.
Telefon XXXXX/XXXXXX

Putzhilfe
Für 3 Stunden/Woche nach
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
gesucht.
Tel.  XXXXX/XXXXXXXX ab 14 Uhr

Haushalts- und Bügelhilfe gesucht
Wir suchen eine zuverlässige, freundliche, kinder- und 
tierliebe Haushalts-und Bügelhilfe für 2 x 2 Stunden 
pro Woche in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon XXXXX/XXXXXX

HAUSHALTS-
HILFEN

ANMELDEN!

Formular aufrufen - ausfüllen -
unterschreiben - abschicken - FERTIG!

Die Minijobzentrale informiert in ihrem Internetauftritt unter www.minijob-zentrale.de ausführlich über das Haushaltsscheckverfah-
ren und über die gesetzliche Unfallversicherung. Außerdem wurden von der Minijobzentrale TV-Spots und Erklärfilme erstellt, die 
dort angesehen werden können. Telefonisch ist die Minijobzentrale unter der Telefonnummer 0355 2902-70799 zu erreichen. 

Service-Center
T 0711 9321-0
T 0721 6098-0
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ABER NICHT DAS LETZTE
SchlussZum 

Die UKBW hat sich der EMAS-Zertifizierung unterzogen 
(„Eco-Management und Audid-Scheme“ ergibt „EMAS“ und 
ist ein System und Zertifikat für ein nachhaltiges Umwelt-
management). Hierbei wird auf ressourcenschonende und 
umweltfreundliche Organisations- und Verwaltungsabläufe 
geachtet. Das Thema Umweltschutz wird zur Kernaufgabe 
neben dem vorgegebenen Verwaltungsbetrieb erhoben. 
Dies ist ein permanenter Prozess, der mit Verleihung der 
EMAS-Insignien (Logo) begonnen hat und laufend überprüft 
wird. Es ist unser Ansporn, uns auch weiterhin aktiv für die 
Herausforderungen des Umweltschutzes einzusetzen. Ein 
wichtiger Bestandteil hierfür ist auch die regelmäßige Über-

prüfung und ggf. der Austausch der eingesetzten techni-
schen Gerätschaften, Fahrzeuge, Abläufe usw.

Umweltschutz kommt allen zugute  – die UKBW übernimmt 
auch hier die Verantwortung und stellt sich aktiv den Her-
ausforderungen einer sich ständig wandelnden Technolo-
gie, im Einklang mit den eigenen Aufgabenstellungen. Gut 
zu wissen: Sicherheit und Umweltschutz gehen Hand in 
Hand. Weil Sie und unser aller Zukunft uns nicht egal sind.

Ihre UKBW

UKBW ist EMAS zertifiziert

Service-Center
info@ukbw.de

T 0711 9321-0
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FAHRT!


