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Gesundheit

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zum „Tag der 
Arbeitssicherheit“ in der Schwabenlandhalle in Fellbach 
hat der Landesverbandes Südwest der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) die Hauptpreise der 
Berufsschulaktion „Jugend will sich-er-leben“ (JWSL) 
2014/2015 vergeben. Die Unfallkasse Baden-Württem-
berg sorgte für ein spannendes und erlebnisreiches Rah-
menprogramm.

Die Zukunft beginnt nicht morgen, sondern genau jetzt! 
Das war die Botschaft der Berufsschulaktion „Jugend will 
sich-er-leben“ der Gesetzlichen Unfallversicherung, die im 
Schuljahr 2014/2015 die Rückengesundheit in den Mit-
telpunkt stellte. Schülerinnen und Schüler an berufsbil-
denden Schulen wurden dazu animiert, schon in der Aus-
bildung mehr für den Rücken zu tun, damit es später gar 
nicht erst zu Rückenschmerzen kommt. Zu diesem Zweck 
stellen die Landesverbände der DGUV kostenfreie Un-
terrichtsmaterialien für Lehrkräfte an Berufsschulen zur 
Verfügung. Daneben werden verschiedene Wettbewerbe 

integriert und mit Preisen versehen, um die Schulen und 
Schüler zu motivieren, an der Aktion teilzunehmen. 

An 18 Schülerinnen und Schüler aus 13 Berufsschulen 
in Baden-Württemberg wurden Einzelpreise in einer Ge-
samthöhe von 4.600,00 € vergeben. Schulpreise aufgrund 
überdurchschnittlich hoher Beteiligung haben die Gewer-

Prävention

Landesverband Südwest der DGUV und die  
Unfallkasse Baden Württemberg übergeben Preise der  
Berufsschulaktion „Jugend will sich-er-leben“

Mit gesundem Rücken 
durch die Ausbildung

 | 32

UKBW_INFO 01_2015_end.indd   3 23.06.15   09:20



Prävention Gesundheit

beschule in Offenburg (300,00 €), die Hubert-Sternberg-
Schule in Wiesloch (400,00 €) und die Zentralgewerbe-
schule in Buchen (500,00 €) erhalten. Beiträge, die sich in 
besonders kreativer Weise mit dem Präventionsthema be-
schäftigen (wie z. B. Filmbeiträge, Fotostories, Plakate oder 
Collagen) werden mit einem Kreativpreis dotiert. Schüler 
der gewerblichen Schulen aus Waldshut-Tiengen haben 
sich als Künstler betätigt und Plakate entworfen. Sie wur-
den mit insgesamt 500,00 € Preisgeld belohnt. Der Haupt-
preis in dieser Kategorie ging an die Willy-Hellpach-Schule 
in Heidelberg. Die Schülerinnen der Klasse 2 MF 3 haben 
es geschafft, im Rahmen einer aufwändigen Projektarbeit 
ihre gesamte Schule 10 Minuten lang in Bewegung zu ver-
setzen. Für den Landesverband Südwest der DGUV war 
dieser Beitrag ein Preisgeld in Höhe von 1.000,00 € wert.

Die Preise wurden anlässlich der feierlichen Eröffnungs-
veranstaltung zum „Tag der Arbeitssicherheit“ des Landes-
verbandes Südwest der DGUV in der Schwabenlandhalle 
in Fellbach vom Landesdirektor des Landesverbandes Süd-
west, Herrn Thomas Köhler, übergeben. Der „Tag der Ar-
beitssicherheit“ ist eine Fachtagung rund um die Themen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Im Anschluss an die Preisver-
leihung gestaltete die Unfall-
kasse Baden-Württemberg ein 
bewegtes Rahmenprogramm. 
Zunächst wurden die Schüle-
rinnen und Schüler durch die 
Fachausstellung geführt. Hier-
bei konnten interessante Fragen 
zu allerhand Themen „rund 
um den Arbeitsschutz“ gestellt 
und durch die Aussteller auch 

kompetent beantwortet werden. Im 
Anschluss an einen Mittagsimbiss 
konnten Mitmachangebote rund um 
das Thema „Rücken-Fit“ praktisch 
ausprobiert werden. Hochmotiviert 
und engagiert beteiligten sich die 
Schülerinnen und Schüler an den ver-
schiedenen Stationen, um die zusätz-
lichen Gewinnpreise (Fahrradhelme 
und Schrittzähler) zu gewinnen. Fazit: 
Für alle Beteiligte ein „Mega Event“.

Hintergrund
Die Aktion „Jugend will sich-er-leben“ ist die Berufsschul-
aktion der Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV). Seit 1972 unterstützt sie 
Auszubildende und jugendliche Berufsanfänger mit Tipps, 
Hinweisen, Unterrichtskonzepten und Wettbewerben 
beim Start in einen sicheren und gesunden beruflichen 
Alltag. Mit der Aktion „Denk an mich. Dein Rücken“ be-
teiligt sich JWSL an der gleichnamigen Präventionskam-
pagne von Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, der Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
und der Knappschaft.

Weitere Informationen sind unter nachstehenden Links zu 
finden:
– www.deinruecken.de. (Präventionskampagne)
– www.jwsl.de (Aktion „Jugend will sich-er-leben“)

Ansprechpartner

Alexander Seeger
Tel.: 0711 9321-320
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Schule Prävention

Im Rahmen von geplanten Neu- oder Umbaumaßnah-
men in Schulen, Sporthallen und Schwimmbädern, aber 
auch bei anstehenden Renovierungs- und Instandset-
zungsarbeiten stellt sich für viele kommunale Entschei-
dungsträger, Bauplaner, Architekten oder Planungsbüros 
meist die gleiche Frage: „Welche Vorschriften und aktuelle 
Sicherheitsstandards muss ich berücksichtigen, um schuli-
sche Gebäude und Einrichtungen einerseits zeitgemäß, 
andererseits aber auch sicher zu gestalten?“. Gleiches gilt 
für Schulleitungen und Fachlehrkräfte bei der Umgestal-
tung oder Nutzungsänderung von schulischen Räumen 
oder der Neubeschaffung von Einrichtungen, Maschinen 
oder Geräten. 

Ziel muss es in beiden Fällen sein, ein möglichst optimales 
und praxistaugliches Ergebnis für alle Beteiligten zu errei-
chen. Wo aber findet man die momentan gültigen Vor-
schriften, Planungshilfen und baulich-technische Hin-
weise? Wo kann man, vor allen Dingen möglichst rasch 
und umfassend, einen Überblick über die relevanten und 
aktuellen sicherheitstechnischen Standards für das jewei-
lige Vorhaben erhalten?

Eine Antwort auf diese Fragen gibt das Internetportal  
www.sichere-schule.de der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV), an dem die Unfallkasse Baden-
Württemberg seit Anfang 2014 als Kooperationspartner 
beteiligt ist. Bei diesem Portal handelt es sich um die Wei-
terentwicklung eines Internetauftritts der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen, der von den Kooperationspartnern sukzes-
sive überarbeitet und aktualisiert sowie um landesspezifische 
Anforderungen des jeweiligen Bundeslandes ergänzt wird, 
soweit dies erforderlich ist. 

Das Onlineportal www.sichere-schule.de ist rund um die 
Uhr kostenlos verfügbar. Auf der Startseite finden alle Inte-
ressierten die grafische Abbildung einer virtuellen Schule. 
Das Portal enthält neben dem eigentlichen zweigeschossi-
gen Schulgebäude, eine Sporthalle, ein Schwimmbad und 
eine Außenanlage mit diversen Spielgeräten und einem 
Kletterbereich. 

Durch einen Mausklick gelangt man vom Erdgeschoss zum 
Oberschoss der Schule. Angezeigte Fachbereiche oder Fach-
räume können ebenfalls direkt durch Mausklick aktiviert 
werden. Die einzelnen Bereiche oder Räume sind durch 

Internetportal  
www.sichere-schule.de 
bietet Kommunen und 
Schulen wichtige  
Informationen und  
Anregungen

Wie gestalte ich Schulen 
zeitgemäß und sicher?

www.sichere-schule.de 
bietet Kommunen und 

Wie gestalte ich Schulen Wie gestalte ich Schulen 
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Prävention

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter
Tel.: 0721 6098-263

farblich unterschiedliche Icons gekennzeichnet. 
So gelangt man beispielsweise innerhalb des 
Schulgebäudes über das Icon „E“ zum Ein-
gangsbereich, „A“ bedeutet „Aula“, „CH“ steht 

für den Fachbereich Chemie und „TC“ führt zu den Tech-
nikräumen. Über die Icons „SP“ und „SH“ gelangt man in 
die Sport- bzw. Schwimmhalle. 

Die technische und inhaltliche Gestaltung der einzelnen 
Fachbereiche bzw. -räume soll anhand des Bereichs „Lern-
raum/Unterrichtsraum“ verdeutlicht werden. Dieser Raum 
wurde im November 2014 neu überarbeitet und bereits im 
neuen Layout der DGUV gestaltet. 

Die Aktivierung dieses Unterrichtsr19aums 
erfolgt über den Icon „U“. Wie bei jeder 
anderen Seite auch, erscheint am oberen 
Rand eine blaue Menüleiste. Durch das 

Anklicken der entsprechenden Rubrik auf der linken Seite 
der Menüleiste erhält man einen Überblick über alle hinter-
legten Detailinformationen des jeweiligen Bereichs. 

Selbstverständlich können sämtliche Detailseiten per Maus-
klick auf die animierte Grafik auch direkt angesteuert  
werden.

Jede Detailseite innerhalb eines Fachbereiches oder eines 
Fachraumes enthält eine Vielzahl von Informationen in 
Form von schriftlichen Erläuterungen und Fotos sowie 
Quellenangaben mit entsprechenden Rechtsgrundlagen 
oder zusätzlichen Hinweisen. 

Über den Button „PDF“ am rechten Rand der blauen 
Menüleiste besteht die Möglichkeit, sich die jeweiligen 
Inhalte des Bereichs komplett herunterzuladen und auszu-
drucken oder sich ein individuell gestaltetes Manuskript 
selbst zusammenzustellen. 

Im Jahr 2014 haben bundesweit über  
4,3 Millionen Besucher auf das Infoportal  
www.sichere-schule.de zugegriffen. Die posi-
tiven Rückmeldungen von vielen Bauplanern 

und Architekten, von Schulleiterinnen und Schulleitern, 
Lehrerinnen und Lehrern bestätigen die große Attraktivität, 
vor allem aber den benutzerfreundlichen Aufbau und den 
hohen Informationsgehalt dieser Internetseite. Ein Klick 
auf die Webseite lohnt sich also.

Schule

info 1|2015
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Landesregierung und Partner unterzeichnen Bündnis für  
Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg

Bündnis für Arbeit

Bündnis für Arbeit & Gesundheit

Darüber hinaus verpflichten sie sich selbst zur Entwicklung, 
Einführung und Stärkung wirksamer und zusätzlicher Maß-
nahmen zur Förderung und Unterstützung von Gesundheit 
am Arbeitsplatz. Neben Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
werden künftig verstärkt auch Maßnahmen des Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements und der Prävention in den 
Unternehmen umgesetzt werden. In Kommunalen Ge-
sundheitsdialogen werden Beschäftigte, Unternehmen und 
weitere Partner darüber hinaus passende Maßnahmen für 
die jeweilige Situation vor Ort planen und sich an der Um-
setzung in der Region beteiligen.

„Das Bündnis ist ein Meilenstein auf dem Weg der Lan-
desregierung, Baden-Württemberg zum Musterland für 
gute und sichere Arbeit zu machen“, erklärte Ministerin 
Altpeter. „Angesichts des demografischen Wandels und der 
dynamischen Veränderungen in der Arbeitswelt werden der 
Erhalt und die Verbesserung der Gesundheit der Beschäf-
tigten immer wichtiger – sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Unternehmen. Entsprechende Maßnahmen können 
nur dann erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten gemeinsam 
an einem Strang ziehen. Dazu erklären sich die Unterzeich-

Prävention

nenden des Bündnisses „Arbeit und Gesundheit in Baden-
Württemberg“ bereit. Das ist ein guter Tag für die Arbeit-
nehmer und die Arbeitgeber im Land.“ 

Statements der Partner

„Gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter sind eine wichti-
ge Grundlage für den Erfolg unserer Unternehmen“, sagte 
Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Arbeitge-
ber Baden-Württemberg: „Deshalb engagieren sich unsere 
Betriebe auch in hohem Maße über die gesetzliche Pflicht 
des Arbeitsschutzes hinaus in der Gesundheitsförderung ih-
rer Beschäftigten und in der Prävention.“ Die Arbeitswelt 
sei jedoch nicht der einzige bestimmende Faktor, so Dick: 
„Der private Lebenswandel hat einen noch höheren Ein-
fluss auf die Gesundheit. Deshalb ist es nur konsequent und 
richtig, dass das gemeinsame Bündnis auch die Eigenver-
antwortung der Beschäftigten betont.“

Der DGB Landesvorsitzende Nikolaus Landgraf bot 
Arbeitsministerin Altpeter und den Bündnispartnern an, 
bei der Stärkung des Arbeitsschutzes an einem Strang zu 
ziehen. Er betonte aber, dass hierzu eine funktionierende 

Sozialministerin Katrin Altpeter hat in Stuttgart gemeinsam mit Partnern das Bündnis „Arbeit 
und Gesundheit in Baden-Württemberg“ unterzeichnet. In elf gemeinsamen Leitsätzen  
erkennen Arbeitgeber und DGB, Krankenkassen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaften,  
Rentenversicherung sowie die Agentur für Arbeit im Land die Bedeutung gesunder und  
guter Arbeitsverhältnisse in Baden-Württemberg an.

V. l. n. r. sitzend: Martina Lehmann 
(Regionaldirektion Baden-Würt-
temberg der Bundesagentur für 
Arbeit), Sozialministerin Katrin 
Altpeter, Nikolaus Landgraf (DGB) 
V. l. n. r. stehend: Hubert Seiter 
(Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg), Walter Scheller 
(Verband der Ersatzkassen (vdek) - 
Landesvertretung Baden-Württem-
berg), Dr. Christopher Hermann 
(AOK Baden-Württemberg), 
Peer-Michael Dick (Südwestmetall - 
Verband der Metall- und Elektroin-
dustrie Baden-Württemberg e. V.), 
Thomas Köhler (Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung - DGUV), 
Siegfried Tretter (Unfallkasse 
Baden-Württemberg) 
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Prävention Bündnis für Arbeit & Gesundheit

Gewerbeaufsicht mit ausreichender Personalausstattung 
gehöre. „Es ist gut, dass das Land acht neue Stellen etwa 
für Gewerbeärzte und Arbeitspsychologen geschaffen hat“, 
sagte Landgraf. Doch der Personalbedarf sei weit höher. Die 
Zahl der von der Gewerbeaufsicht besuchten Betriebe sei 
von 33.000 im Jahr 2009 auf zuletzt 12.600 gesunken.

Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der 
AOK Baden-Württemberg, sagte: „In der uns übertrage-
nen Verantwortung für fast 4 Millionen Versicherte in un-
serem Land sind die Leitsätze ein deutlich positives Zeichen 
dafür, welchen hohen Stellenwert das Gut Gesundheit und 
seine nachdrückliche Förderung hat. Die AOK Baden-
Württemberg unterstützt als größte Krankenkasse im Süd-
westen dieses Bündnis ausdrücklich. Mit „Lebe Balance 
im Betrieb“ haben wir ein bisher deutschlandweit einzig-
artiges Angebot für alle Unternehmen im Land aufgelegt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen auf wissenschaft-
lich fundierter Basis, mehr für die Förderung ihrer eigenen 
psychischen Gesundheit zu tun. Das Programm hilft dabei, 
geeignete Schutzfaktoren zur Bewältigung der Herausforde-
rungen im Betriebsalltag aufzubauen.“

Für die B 52-Verbändekooperation Baden-Württemberg, 
zu welcher der BKK Landesverband Süd, die IKK clas-
sic, die Knappschaft und die Ersatzkassen gehören, ist 
das Sektoren übergreifende Denken und Handeln ent-
scheidend. Der Leiter des Verbands der Ersatzkassen 
(vdek) – Landesvertretung Baden-Württemberg, Wal-
ter Scheller, stellte fest: „Für uns ist der Nutzen für un-
sere Versicherten von zentraler Bedeutung. Wir setzen 
uns seit vielen Jahren für eine umfassende, zielbezogene 
und qualitätsgesicherte Stärkung von Prävention und 
Gesundheitsförderung für unsere Versicherten ein. Wir 
sehen in dem Bündnis einen essentiellen Beitrag vieler 
Akteure, gute und gesunde Arbeitsverhältnisse für unsere 
Versicherten zu schaffen, zu erhalten und weiter zu ent-
wickeln. Das bleibt für uns eine ständige Herausforde-
rung und Aufgabe.“

Hubert Seiter, Chef der Deutschen Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg, betonte: „Wir wollen Be-
schäftigte möglichst lange gesund, leistungsfähig und 
mit angemessener Bezahlung in Arbeit halten. Unser 
Firmenservice sowie gute Rehabilitationskliniken und 
Berufsförderungswerke helfen mit, wenn Wiedereinglie-
derungsmaßnahmen notwendig sind.“

Martina Lehmann, Geschäftsführerin Arbeitslosenver-
sicherung der Regionaldirektion Baden-Württemberg 
der Bundesagentur für Arbeit, erklärte: „Gesundheit 
wirkt sich maßgeblich auf das Arbeitsleben und damit auch 
auf die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit von 
Frauen und Männern aus. Die Regionaldirektion Baden-
Württemberg ist hier in zweifacher Hinsicht gefragt. Der 
Gesundheitszustand unserer Kundinnen und Kunden spielt 
für die Arbeitsaufnahme eine wichtige Rolle. Menschen, die 
Klarheit über ihre gesundheitliche Verfassung haben, kön-
nen gemeinsam mit uns berufliche Perspektiven entwickeln 
und unterstützende Hilfen wahrnehmen. In ihrer Rolle als 
Arbeitgeberin steht die Regionaldirektion Baden-Würt-
temberg ebenso in der Verantwortung. Unser Betriebliches 
Gesundheitsmanagement ist ein fester Bestandteil zur Ge-
sundheitsförderung und -erhaltung unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.“

Für die Berufsgenossenschaften und die Unfallkasse Baden-
Württemberg begrüßte Thomas Köhler, Landesdirektor 
Südwest der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV), die Vereinbarung: „Investitionen in Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit lohnen sich. Gerade kleine 
Unternehmen tun sich aber schwer damit. Eine Bäckerei 
mit fünf Angestellten hat eben nicht dieselben Ressourcen 
wie eine Autofabrik. Hier wollen wir im Bündnis mehr 
Unterstützung geben. Viele Beispiele zeigen: Auch kleine 
Betriebe haben viel Potenzial, um die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten zu fördern.“

Siegfried Tretter, Geschäftsführer der Unfallkasse Baden-
Württemberg, sagte: „Der Mensch und seine Gesundheit 
stehen seit Jahren im Mittelpunkt des Handelns der Un-
fallkasse Baden-Württemberg. Nicht allein die gesetzlichen 
Vorgaben zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, sondern das 
Bewusstsein, dass das wichtigste Kapital aller Beschäftig-
ten die Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind, sollte die 
Grundlage unserer Bemühungen sein. Dieser Tag und die-
ses Bündnis ist Ausdruck des erklärten Willens der Beteilig-
ten, sich dem Arbeits- und Gesundheitsschutz in einer sich 
immer schneller verändernden Arbeitswelt in besonderem 
Maße anzunehmen. Ein erfülltes Arbeitsleben und eine sta-
bile Gesundheit bis ins hohe Alter, dafür steht das Bündnis, 
dafür setzt sich die UKBW gerne als aktiver Partner ein.“

Ansprechpartner

Ministerium für Arbeit und  
Sozialordnung
Tel.: 0711 123-0
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Neue Berufskrankheiten Reha und  
Leistungen

Zum 01. Januar 2015 ist die Berufs-
krankheiten-Verordnung (BKV) durch 
die Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates um vier Krankheitsbilder 
ergänzt worden. Im Einzelnen sind dies:

• BK-Nr. 1319 – Larynxkarzinom 
(„Kehlkopfkrebs“) durch intensive 
mehrjährige Exposition gegenüber 
schwefelsäurehaltigen Aerosolen.

• BK-Nr. 2113 – Druckschädigungen 
des Nervus medianus im Carpaltun-
nel (Carpaltunnel-Syndrom) durch 
wiederholte manuelle Tätigkeiten 
mit Beugung und Streckung der 
Handgelenke, durch erhöhten 
Kraftaufwand der Hände oder 
durch Hand-Arm-Schwingungen.

• BK-Nr. 2114 – Gefäßschädigungen 
der Hand durch stoßartige Kraft-
einwirkung (Hypothenar-Hammer-
Syndrom und Thenar-Hammer-
Syndrom).

• BK-Nr. 5103 – Plattenepithelkar-
zinome oder multiple aktinische 
Keratosen der Haut durch natürli-
che UV-Strahlung. 

Für die Beschäftigten im Bereich der 
Unfallkasse Baden-Württemberg sind 
insbesondere die Berufskrankheiten 
nach Nr. 5103 und nach Nr. 2113 von 
Bedeutung und werden nachfolgend 
näher erläutert:

Die BK-Nr. 5103 umfasst bestimmte For-
men des weißen Hautkrebses, die durch 
Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) 

verursacht werden können. Neben den 
Plattenepithelkarzinomen ist auch deren 
Frühform, die sog. „multiplen aktinischen 
Keratosen“ als Berufskrankheit bezeichnet. 

Diese treten als raue, schuppende Haut-
veränderungen auf, manifestieren sich als 
Flecken, Papeln oder Plaques und errei-
chen eine Größe von 1 mm bis zu etwa 
2 cm. Sie sind nahezu ausschließlich an 
UV-Licht belasteten Hautarealen, den 
sog. „Sonnenterrassen“ lokalisiert, ins-
besondere an Kopf und Hals, Dekolleté 
Armen und Handrücken.

Bei etwa 10 Prozent aller Betroffenen wird 
im weiteren Verlauf der Übergang in ein 
invasives Plattenepithelkarzinom der Haut 
beobachtet. Als multipel im Sinne dieser 
Berufskrankheit gelten aktinische Kerato-
sen, wenn sie in einer Anzahl von mehr als 
5 pro Jahr einzeln oder zusammen in einer 
Fläche von größer als 4 cm² auftreten (sog. 
„Feldkanzerisierung“). 

Potentiell betroffen von dieser neuen Rege-
lung sind Personen, die aufgrund ihrer be-
ruflichen Tätigkeit im Freien arbeiten und 
damit einer erhöhten Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sind, wie z. B. Land- und Forst-
arbeiter, Bademeister, Straßenarbeiter.

Nicht von dieser neuen Berufskrankheit 
erfasst und damit auch nicht anerken-
nungsfähig sind das Basalzellkarzinom 
und der schwarze Hautkrebs (malignes 
Melanom). Hier sind die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zum Ursachenzusam-
menhang bislang unzureichend. 

Wir empfehlen beim Auftreten unge-
wöhnlicher Hautveränderungen drin-
gend, einen Hautarzt Ihres Vertrauens 
aufzusuchen. Der weiße Hautkrebs ist bei 
frühzeitiger Erkennung gut behandelbar. 

Zum Schutz der Beschäftigten müssen 
hier gemeinsam mit den Arbeitgebern 
wirksame Lösungen zum Sonnenschutz 

Neue Berufskrankheiten ab 01.01.2015
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Neue BerufskrankheitenReha und  
Leistungen

Ansprechpartner

Martin Henle
Tel.: 0711 9321-241

entwickelt werden. Dies kann z. B. durch 
konsequentes Tragen geeigneter Kleidung 
erreicht werden. Sonnenschutz sollte aber 
auch in der Freizeit für Jeden eine Selbst-
verständlichkeit sein. 

Bei der BK-Nr. 2113 handelt es sich um 
eine Druckschädigung des Mittelarm-
nervs (Nervus medialis) im Bereich des 
Carpaltunnels. Dieser Nerv führt über 
die Achselhöhle und die Innenseite des 
Ober- und Unterarms. Durch den sog. 
Carpaltunnel gelangt der Nerv schließlich 
auf die Handinnenfläche. 

Unter einem Carpaltunnelsyndrom 
(kurz: CTS) ist eine Erkrankung des pe-
ripheren Nervensystems im Bereich des 
Handgelenks durch eine meist chroni-
sche Kompressionsneuropathie zu verste-
hen. Infolge einer Überbeanspruchung 
des Sehnengleitgewebes kommt es hier 
durch die in der Legaldefinition aufge-
führten beruflichen Belastungen zu einer 
Anschwellung der Gelenkinnenhaut (Sy-
novialgewebe) und einer Anschwellung 
der Sehnenscheiden. Aufgrund der engen 
anatomischen Verhältnisse im Carpaltun-
nel führt dies zu einem Druckanstieg im 

Nervenkanal, die eine Kompression und 
dadurch bedingte Schädigung des Nervus 
medianus zur Folge haben kann. 

Die schädigende Einwirkung ist gekenn-
zeichnet durch wiederholte manuelle Tä-
tigkeiten mit Beugung und Streckung der 
Hände im Handgelenk, einem erhöhten 
Kraftaufwand der Hände (kräftiges Grei-
fen) oder einer Einwirkung von Hand-
Arm-Schwingungen, beispielsweise durch 
handgehaltene vibrierende Maschinen 
(Steinbohrer, Motorsägen etc.). 

Das Krankheitsbild eines CTS kennzeich-
net sich anfangs durch örtliche Schmer-
zen im Handgelenk, die gelegentlich auch 
bis zur Schulter ausstrahlen können. Im 
weiteren Verlauf kommen dann eine ver-
minderte Berührungs- und Drucksensibi-
lität und Missempfindungen im Versor-
gungsgebiet des Nervus medianus hinzu. 
Charakteristischerweise verstärken sich 
die Beschwerden bei Handbewegungen, 
bei denen der Druck im Carpaltunnel 
ansteigt.

Ganz überwiegend ist die dominante 
Hand betroffen. Allerdings können bei 

bestimmten Berufen auch unabhängig 
von der Händigkeit aufgrund der indivi-
duellen Belastungssituation auch an der 
nichtdominanten Hand Beschwerden 
auftreten. 

Personengruppen, die durch ihre versi-
cherte Tätigkeit in erheblich größerem 
Grade der Gefahr ausgesetzt sind, ein 
CTS zu entwickeln als die übrige Bevöl-
kerung, sind z. B. Fleischverpacker, Fließ-
bandarbeiter, Kassierer im Supermarkt, 
Forstarbeiter, Steinbohrer, Masseure. 

Ausdrücklich ausgenommen hiervon 
sind Tätigkeiten, die mit Schreibarbeiten 
an Tastaturen verbunden sind, demnach 
also Büro- und Sekretariatstätigkeiten, da 
diese nicht den genannten arbeitstechni-
schen Voraussetzungen entsprechen. 

Bitte wenden Sie sich bei entsprechenden 
gesundheitlichen Beschwerden an Ihren 
Arzt. Sollte der begründete Verdacht auf 
das Vorliegen einer Berufskrankheit be-
stehen, ist dieser verpflichtet, eine Ver-
dachtsanzeige an uns zu richten. 

Auf die Berufskrankheiten nach Nr. 1319 
sowie der Nr. 2114 wird an dieser Stelle 
nicht gesondert eingegangen, da diese für 
die bei der UKBW versicherten Personen 
ohne größere Bedeutung sind. 

Selbstverständlich geben Ihnen die Mit-
arbeiter/innen des Berufskrankheiten-
Teams der UKBW gerne auch telefonisch 
nähere Auskunft rund um alle Fragen zu 
diesen und anderen Berufskrankheiten. 

Sonnenschutz auch im Privatbereich sollte selbstverständlich sein
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Hörgeräte Reha und  
Leistungen

Ansprechpartner

Jürgen Gamer
Tel.: 0721 6098-0

Neuerungen in der Hörgeräteversorgung

• das Hören von Warnsignalen ohne Hörgerät am Ar-
beitsplatz nicht möglich wäre (z. B. Waldarbeiter, 
Straßenwärter, etc.)

Dies bedeutet auch, dass der Versicherte bei einem Mischar-
beitsplatz mit Lärmanteilen beim Übergang in einen ruhi-
geren Bereich keine Einstellung am Hörgerät vornehmen 
muss, das ICP-Gerät regelt dies selbsttätig. Auch Warnsig-
nale können im Lärmbereich wahrgenommen werden.

Außerdem hat das Hörgerät den Effekt, dass ein wirksamer 
und dauerhafter Gehörschutz besteht und somit einer wei-
teren möglichen Verschlimmerung einer Lärmschwerhörig-
keit vorgebeugt werden kann. 

Die UKBW übernimmt bei anerkanntem Versicherungsfall 
und bei entsprechender Indikation die Kosten der ICP-
Versorgung. 

Nähere Angaben zu diesem System finden Sie auch im 
Internet unter http://hoerluchs.com. Sollten Sie Fragen 
haben, steht Ihnen das Sachgebiet Berufskrankheiten der 
UKBW gerne zur Verfügung

Durch die Rahmenvereinbarung Hörgeräteversorgung 
konnte auch bisher eine schnelle und qualitativ hoch-
wertige Versorgung mit Hörgeräten nach Eintritt eines 
Versicherungsfalls mit Einschränkung des Hörvermögens 
erreicht werden.

Am 01.01.2015 ist die überarbeitete Rahmenvereinba-
rung in Kraft getreten, wodurch sich für die Versicherten 
weitere Verbesserungen insbesondere im Hinblick auf die 
Neubewertung der Hörgerätekategorien ergeben haben. 

Die aktuelle technische Weiterentwicklung wird anhand 
der sogenannten ICP-Hörgeräte (Insulating Communica-
tion Plastic) der Firma Hörluchs besonders deutlich. Bei 
dem ICP-Hörsystem handelt es sich um ein hochwertiges 
Hörgerät mit eingebautem und zugelassenem Gehörschutz.

Diese Hörgeräte sind indiziert, 
• wenn Versicherte bei anerkanntem Versicherungsfall 

in einem Lärmbereich arbeiten und auf Kommunika-
tion angewiesen sind

oder 
• das Hören von Maschinengeräuschen im Lärmbe-

reich notwendig ist 

oder

 | 1110

UKBW_INFO 01_2015_end.indd   11 23.06.15   09:20



Frage: Unter welchen Vorausset-
zungen ist die Teilnahme am Be-
triebssport versichert?

Antwort: 

1)  Die sportlichen Übungen müssen 
dem Ausgleich der Belastungen 
durch die Betriebstätigkeit die-
nen, nicht dagegen der Teilnahme 
am allgemeinen sportlichen Wett-
kampf oder der Erzielung von Spit-
zenleistungen. 

2)  Die Übungen müssen in einer gewis-
sen Regelmäßigkeit stattfinden. Der 
Begriff der Regelmäßigkeit richtet 
sich nach der ausgeübten Sportart, 
sodass eine mindestens monatliche 
Teilnahme erfolgen muss. 

3)  Der Teilnehmerkreis muss im We-
sentlichen auf die Beschäftigten des 
Mitgliedsunternehmens beschränkt 
sein. Die Teilnahme einzelner be-
triebsfremder Personen (z. B. Fami-
lienangehörige von Beschäftigten, 
ehemalige Mitarbeiter/-innen etc.) 
steht dem Versicherungsschutz der 
teilnehmenden Beschäftigten aber 
nicht entgegen.

4)  Die Übungszeiten und die jeweili-
ge Dauer der Übung müssen in ei-
nem dem Ausgleichszweck entspre-
chenden Zusammenhang mit der 
Betriebstätigkeit stehen. Der erfor-
derliche zeitliche Zusammenhang 
zwischen dem Betriebssport und 
der normalen betrieblichen Tätig-
keit setzt nicht voraus, dass der Be-

triebssport während der Arbeitszeit 
stattfindet oder sich unmittelbar an 
die Arbeitszeit anschließt. 

5)  Die Übungen müssen im Rahmen ei-
ner unternehmensbezogenen Orga- 
nisation stattfinden. Dabei kann 
die Organisation zwar auch auf 
den Betriebsrat oder andere am 
Betriebssport besonders interessier-
te Arbeitnehmer/-innen übertra-
gen werden. Allerdings muss die 
Sportausübung von der Autorität 
und dem Willen der Unterneh-
mensleitung getragen werden (z. B. 
durch kostenlose Bereitstellung 
von Sportstätten und Sportge-
räten, indem sie Einfluss auf die 
Ausgestaltung der Veranstaltungen 
und Übungszeiten hat etc.). Nicht 
ausreichend ist dagegen eine ledig-
lich stillschweigende Duldung von 
Sportveranstaltungen, die von Be-
schäftigten außerhalb des regulä-
ren Betriebssports organisiert und 
durchgeführt werden.

Frage: Wer ist versichert?

Antwort: Die Beschäftigten unserer 
Mitgliedsunternehmen sind während 
der Teilnahme am regulären Betriebs-
sport versichert.

Frage: Wer ist nicht versichert?

Antwort: Beamte gehören zu dem in 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherungsfreien Personenkreis, § 4 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VI, und sind deshalb 
nicht bei uns versichert.

Für betriebsfremde Personen (z. B. 
Familienangehörige von Beschäftig-
ten, ehemalige Beschäftigte etc.), die 
am Betriebssport teilnehmen, besteht 
kein gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz.

Frage: Welche Sportarten sind ver-
sichert?

Antwort: Als Betriebssport kom-
men grundsätzlich alle Sportarten in 
Betracht, wenn diese dem Ausgleich 
der körperlichen, geistigen oder nerv-
lichen Belastung durch die Betriebstä-
tigkeit dienen.

Versichert ist auch die Teilnahme an 
Sportarten mit Wettkampfcharakter 
(der aber nicht im Vordergrund stehen 
darf ), wie beispielsweise Ballsport-
arten, da auch diese dem Ausgleichs-
zweck dienen können (z. B. dem 
Fußballspielen während der regulären 
Übungsstunden).

Frage: Was ist versichert?

Antwort: Versichert sind vor- und 
nachbereitende Tätigkeiten, wie bei-
spielsweise das Umkleiden und Du-
schen nach dem Sport an der Sport-
stätte, die Teilnahme am Betriebssport 
und die damit zusammenhängenden 
unmittelbaren Wege, unabhängig da-
von, wie diese zurückgelegt werden 
(z. B. mit einem Dienst- oder Privat-
fahrzeug, zu Fuß, mit dem Fahrrad 
etc.). Bereits die erstmalige Teilnahme 
am Betriebssport steht unter Versiche-
rungsschutz. 

Reha und  
Leistungen

Fragen & Antworten zum Versicherungsschutz für Beschäftigte:

Versicherter Betriebssport
Die Beschäftigten unserer Mitgliedsunternehmen sind nicht nur während der Durchführung 
der aus dem Beschäftigungsverhältnis resultierenden Tätigkeiten, sondern auch während der 
Teilnahme an so genannten betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen (z. B. an Betriebs-
festen, Betriebsausflügen oder ähnlichen Gemeinschaftsveranstaltungen) oder am regulären 
Betriebssport versichert.

Versicherungsschutz Betriebssport
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Versichert sind Personenschäden nicht 
aber Sachschäden.

Frage: Was ist nicht versichert?

Antwort: Nicht versichert ist die 
Teilnahme an 

• Wettkämpfen oder Turnieren und 
sonstigen Sportveranstaltungen, die 
von der Erzielung sportlicher Höchst-
leistungen bestimmt werden, au-
ßerhalb des regulären Betriebssports 
(z. B. Behördenfußballturniere, Po-
kalspiele etc.). Versicherungsschutz 
kommt für diese Veranstaltungen 
allerdings in Betracht, wenn die Teil-
nahme an diesen Veranstaltungen im 
Rahmen der regulären Arbeitszeit als 
offizielle Dienstreise erfolgt.

• sportlichen Betätigungen von Be-
triebsangehörigen, die als Freizeitge-
staltung zu bewerten sind (z. B. eine 
mehrtägige Skifreizeit, das Fußball-
spielen einzelner Mitarbeiter/-innen 
am Wochenende etc.) und

• Tätigkeiten die dem privaten eigen-
wirtschaftlichen Lebensbereich zu-
zurechnen sind, wie beispielsweise 
das Essen, Trinken, Konsum von 
Alkohol, Rauchen, Verrichten der 
Notdurft oder Schlafen sowie Frei-
zeitaktivitäten (z. B. das gesellige Zu-
sammensein einzelner Beschäftigter 
oder Gruppen von Beschäftigten).

Frage: Ist die Teilnahme an Sport-
veranstaltungen in einem unterneh-
mensbezogenen Betriebssportverein 
versichert?

Antwort: Die Durchführung des ver-
sicherten Betriebssports kann auch in 
einem unternehmensbezogenen Be-
triebssportverein stattfinden, wenn der 
Unternehmer auf die Durchführung 
des Betriebssports einen maßgeblichen 
Einfluss hat, der Verein in materieller 
und finanzielller Hinsicht in erhebli-
chem Maß vom Unternehmen abhän-
gig ist und sich der Teilnehmerkreis im 

Wesentlichen auf die Beschäftigten des 
Unternehmens beschränkt.

Dies ist nicht der Fall, wenn der Be-
triebssportverein wie ein allgemeiner 
Sportverein für jeden zugänglich ist 
und der Allgemeinheit offen steht. 
Führt der Verein ein vom Unterneh-
men kaum beeinflussbares selbstän-
diges Eigendasein, handelt es sich bei 
den angebotenen Veranstaltungen 
nicht um versicherten Betriebssport.

Frage: Wie verhält es sich, wenn 
sich mehrere Unternehmen zu einer 
gemeinsamen Betriebssportgruppe 
zusammenschließen?

Antwort: Schließen sich verschiedene 
Unternehmen zu einer gemeinsamen 
Betriebssportgruppe zusammen, sind 
die daran teilnehmenden Beschäftigten 
der an der gemeinsamen Durchfüh-
rung einer Ausgleichszwecken dienen- 
den regelmäßigen sportlichen Betäti-
gung beteiligten Unternehmen unter 
den oben aufgeführten allgemeinen 
Voraussetzungen versichert. 

Frage: Sind Wettkämpfe mit ande-
ren Betriebssportgemeinschaften au-
ßerhalb der regelmäßigen Übungs-
stunden (d. h. zur regelmäßigen 
Übungszeit/Übungsdauer/Ort, an 
dem der Betriebssport regelmäßig 
durchgeführt wird) versichert?

Antwort: Nein, Wettkämpfe außer-
halb der regulären Übungsstunden 
sind nicht versichert.

Frage: Kann der versicherte Be-
triebssport auch außerhalb der Ar-
beitszeit stattfinden?

Antwort: Ja. Der versicherte Betriebs-
sport kann auch außerhalb der Arbeits- 
zeit stattfinden, wenn die sonstigen 
Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Frage: Ist die Teilnahme an Lauf-
veranstaltungen versichert?

Antwort: Versichert sind Laufver-
anstaltungen, die wesentlich vom 

Ausgleichscharakter zur beruflichen 
Tätigkeit geprägt sind und während 
der regelmäßigen Übungsstunden des 
Betriebssports stattfinden.

Ob für die Teilnahme an Laufveran-
staltungen außerhalb der regulären 
Übungsstunden besteht, richtet sich 
danach, ob die Veranstaltung vom 
Ausgleich der Belastungen durch die 
Betriebstätigkeit oder vom Wettkampf-
charakter geprägt wird und ob diese 
Aktivitäten regelmäßig stattfinden.

Aktivitäten wie beispielsweise die Teil-
nahme an einem Marathonlauf oder 
an einem einmal jährlich stattfinden-
den Stadtlauf weisen im wesentlichen 
Wettkampfcharakter auf und erfüllen 
auch nicht das Kriterium der Regelmä-
ßigkeit des versicherten Betriebssports.

Obwohl es sich hierbei nicht um versi-
cherten Betriebssport handelt, kommt 
in diesen Fallkonstellationen Versi-
cherungsschutz in Betracht, wenn die 
Teilnahmen daran auf die Arbeitszeit 
angerechnet wird und als offiziell ge-
nehmigte Dienstreise erfolgt.

Frage: Können Sportveranstaltun-
gen von Unternehmen versichert sein, 
auch wenn es sich hierbei nicht um 
versicherten Betriebssport handelt?

Antwort: Ja, wenn die Teilnahme

• auf die Arbeitszeit angerechnet wird 
oder 

• im Rahmen einer betrieblichen Ge- 
meinschaftsveranstaltung stattfin- 
det, die der Verbundenheit zwi-
schen Unternehmensleitung und 
Belegschaft dient, allen Betriebsan-
gehörigen offen steht und von der 
Unternehmensleitung veranstaltet 
bzw. zumindest gefördert wird.

Ansprechpartner

UKBW-Service-Center
Tel.: 0711 9321-0
Tel.: 0721 6098-0 

Reha und  
Leistungen

Versicherungsschutz Betriebssport
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Versicherungsschutz SchulsportReha und  
Leistungen

Fragen & Antworten zur Schülerunfallversicherung:

Versicherter Schulsport

sollte der/die Unterrichtende über 
die entsprechenden Qualifikationen 
und Erfahrungen verfügen und die-
se Sportarten nur mit der erforderli-
chen persönlichen Schutzausrüstung 
betrieben werden.

Frage: Was ist versichert?

Antwort: Versichert sind die Vor- 
und Nachbereitungen (z. B. das 
Anziehen der Sportkleidung, das 
Duschen nach den Veranstaltungen 
etc.), die Teilnahme an den jeweiligen 
schulsportlichen Veranstaltungen und 
die damit zusammenhängenden un-
mittelbaren Wege (z. B. die Wege von 
zu Hause zur Schule oder dem Ort 
der Sportveranstaltung und zurück 
nach Hause bzw. zur Schule). 
Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz umfasst Personenschäden, 
nicht aber Sachschäden.

Frage: Spielt die Wahl des Beförde-
rungsmittels zu den Sportstätten für 
die Beurteilung des Versicherungs-
schutzes eine Rolle?

Antwort: Nein, die Wege der 
Schüler/-innen zu den Sportveran-
staltungen ist unabhängig vom ge-
wählten Verkehrsmittel, beispielswei-
se mit Fahrrädern, privaten PKW, zu 
Fuß, mit dem Schulbus oder Inlines-
kates, versichert. 

Als versicherte schulische Veranstal-
tungen kommen, nach Genehmigung 
durch die Schulleiter/-innen, bei-
spielsweise in Betracht:
• Jugend trainiert für Olympia,

• Jugend trainiert für die  
Paralympics,

• Bundesjugendspiele,

• Schulvergleichswettkämpfe,

• Projekttage, 

• Schülersporttage, 

• internationale Schulsportfeste, 

• Wintersporttage, 

• Skischullandheime etc.

Frage: Welche Sportarten sind ver-
sichert?

Antwort: Alle Sportarten, die als 
schulisch organisierte Sportveran-
staltungen oder Schulsport durch-
geführt werden, sind versichert, bei-
spielsweise Turnen, Leichtathletik, 
Ballsportarten, Skifahren, Eislaufen, 
Tanzen, Schwimmen etc.

Frage: Was ist bei Risikosportarten 
(Klettern etc.) zu beachten?

Antwort: Auch die Teilnahme an 
risikoreichen schulischen Sport-
veranstaltungen, wie beispielswei-
se Slackline, Parcour oder Klettern 
in Hochseilgärten, ist versichert.
Da diese Sportarten für die teil-
nehmenden Schüler/-innen ein er-
höhtes Risikopotential beinhalten, 

Die Teilnahme am Schulsport / lehrplanmäßigen Sportunterricht und Sportveranstaltungen, die 
im organisatorischen Verantwortungsbereich und unter Aufsicht der Schulen stattfinden, ist als 
schulische Veranstaltung (regulärer Sportunterricht oder im Rahmen der Verwaltungsvorschrift 
„Außerunterrichtliche Veranstaltungen“ vom 6. Oktober 2002 / Az.: 41-6535.0/323, K. u. U. 2002, 
S. 324) versichert.
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Versicherungsschutz Schulsport Reha und  
Leistungen

Frage: Sind nur Sportveranstal-
tungen auf dem Schulgelände versi-
chert?

Antwort: Nein. Die versicherten 
Sportveranstaltungen können auf 
dem Schulgelände, z. B. der Sport-
halle, dem Lehrschwimmbecken oder 
dem Sportplatz oder außerhalb, bei-
spielsweise in Eishallen, auf Skipisten 
im Rahmen des Wintersporttages, im 
Freibad etc. stattfinden.

Frage: Sind auch Sportveranstaltun-
gen im Ausland versichert?

Antwort: Ja, Voraussetzung ist, dass es 
sich um eine schulische Veranstaltung 
unter Aufsicht von Lehrkräften handelt, 
z. B. Skischullandheim in Österreich, 
Wintersporttage in der Schweiz etc.

Frage: Ist die Teilnahme an Turnie-
ren oder Wettbewerben versichert?

Antwort: Auch die Teilnahme an 
schulisch organisierten Schulsport-
wettkämpfen ist versichert, z. B. die 
Bundesjugendspiele etc.

Frage: Ist das Training für die 
Wettkämpfe oder die schulischen 
Sportveranstaltungen zu Hause 
oder im Sportverein versichert? 

Antwort: Nein, da das Training zu 
Hause oder im Sportverein, nicht 
aber im organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule, sondern im 
privaten Bereich, stattfindet, ist es 
nicht gesetzlich unfallversichert.

Frage: Ist die Teilnahme an Spon-
sorenläufen versichert?

Antwort: Die Teilnahme an Spon-
sorenläufen ist versichert, wenn diese 
von der Schulleitung als schulische 
Veranstaltung genehmigt wurde.

Frage: Sind schulisch organisierte 
Sportveranstaltungen von ausgebil-
deten Schülermentoren/ -innen ver-
sichert?

Antwort: Ja, versichert sind die teil-
nehmenden Schüler/-innen und die 
die Veranstaltungen durchführenden 
Schülermentoren/-innen.

Frage: Gibt es auch sportliche Be-
tätigungen in der Schule, die nicht 
versichert sind?

Antwort: Nicht versichert ist die 
private Nutzung der schulischen 
Sportstätten in der Freizeit, z. B., 
wenn Schüler/-innen am Nachmit-
tag in die Schule kommen, um dort 
Basketball zu spielen.

Frage: Sind Kooperationsmaß-
nahmen im Rahmen der Ganztags-
betreuung mit örtlichen Sportverei-
nen versichert?

Antwort: Die Teilnahme an Sport-
veranstaltungen, die auf Grund von 
Kooperationsvereinbarungen der 
Schule / des Schulträgers mit Sport-
vereinen stattfindet, ist als schulische 

Veranstaltung der Ganztagsschule 
auf dem Schulgelände oder auf dem 
Gelände des Sportvereins versichert.

Frage: Sind Kooperationsmaßnah-
men (außerhalb der Ganztagsschule) 
mit örtlichen Sportvereinen im Rah-
men des Kooperationsprogramms 
Schule-Sportverein versichert?

Antwort: Die Teilnahme an Ver-
anstaltungen im Rahmen des Ko-
operationsprogramms Schule-Sport- 
verein ist versichert, wenn 
• es sich hierbei um eine offiziell 

genehmigte Schulveranstaltung 
handelt und die Schule die Veran-
staltung organisiert sowie für den 
Inhalt und die Durchführung zu-
mindest mitverantwortlich ist,

• die Veranstaltung zur Erfüllung 
des Erziehungs- und Bildungs-
auftrags der Schule beiträgt und 

• die schulischen Aufsichtsmaßnah-
men durch Lehrkräfte oder ein 
entsprechend qualifiziertes Ver-
einsmitglied/Mitarbeiter/-in des 
Vereins wahrgenommen werden. 
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Versicherungsschutz SchulsportReha und  
Leistungen

Bei allen beantragten und genehmig-
ten Maßnahmen im Rahmen des Ko-
operationsprogramms Schule-Sport-
verein besteht Versicherungsschutz, 
auch wenn den Vereinen kein finanzi-
eller Zuschuss gewährt wird.

Frage: Wer hat die Aufsicht bei den 
Kooperationsmaßnahmen Schule- 
Sportverein?

Antwort: Bei Veranstaltungen, die im 
Rahmen des Kooperationsprogramms 
Schule-Sportverein stattfinden, kön-
nen die Aufsichtspflichten auch einem 
Übungsleiter oder entsprechend quali-
fizierten Vereinsmitglied des Sportver-
eins übertragen werden. 

Frage: Welche Qualifikationen 
werden verlangt?

Antwort: Die Mitglieder oder 
Mitarbeiter/-innen des Sportvereins, 
die eine Kooperation mit Schulen 
durchführen möchten, müssen über 
Erfahrungen in der jeweiligen Sport-
art und in der Anleitung von Kinder- 
oder Jugendgruppen verfügen.

Dies kann beispielsweise eine Übungs-
leiter- oder Trainerausbildung sein, 
ist aber nicht unbedingt erforderlich.  
Bei Sportarten mit erhöhtem Risi-
kopotential (Kanufahren, Klettern, 
Reiten, Drachenfliegen, Selbstvertei-
digung etc.) sind dagegen besondere 
Qualifikationen nachzuweisen.

Die Schulleitung muss vor der Ge-
nehmigung einer Kooperation die 
Eignung der jeweiligen Person ermit-
teln und ggf. vor Ort überprüfen. 

Frage: Wann besteht kein Versi-
cherungsschutz im Zusammenhang 
mit dem Vereinssport?

Antwort: Die Teilnahme an Sport-
veranstaltungen, an denen die Schule 
nicht mitwirkt und der Sportverein 
in eigener Verantwortung durch-
führt, ist nicht versichert, z. B. Trai-
ning oder Turniere, an denen die 
Schüler/-innen als Mitglieder des 
Sportvereins und nicht im Rahmen 
einer offiziell genehmigten Schulver-
anstaltung teilnehmen.

Frage: Sind auch Vereinsmit-
glieder versichert, die Schulsport 
im Rahmen des Kooperationspro-
gramms Schule-Sportverein durch-
führen?

Antwort: Die Vereinsmitglieder 
sind bei der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg über die jeweilige Schu-
le versichert, wenn sie im Auftrag 
der Schulleitung einer öffentlichen 
Schule die teilnehmenden Schüler/-
innen beaufsichtigen und die Sport-
veranstaltung

• ehrenamtlich, d. h. im Rahmen 
eines übertragenen, bestimmten 
und qualifizierten Aufgaben- und 
Verantwortungsbereichs, maxi-
mal gegen Zahlung einer Auf-
wandsentschädigung oder

• unentgeltlich, quasi wie Beschäf-
tigte, im Auftrag der Schule oder 
des Schulsachkostenträgers 

beaufsichtigen und die Sportveran-
staltung leiten. 

Versichert sind in diesen Fällen 
die Vor- und Nachbereitung sowie 
Durchführung des Sportunterrichts 
sowie die damit zusammenhängen-
den unmittelbaren Wege (z. B. von 
zu Hause zum Ort der Sportveran-
staltung und zurück etc.).

Frage: Sind Eltern von Schülern/-
innen über die Schule bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg ver-
sichert, wenn sie die Lehrkräfte bei 
der Durchführung des Schulsports 
oder der Sportveranstaltung unter-
stützen?

Antwort: Ja, wenn sie unentgeltlich 
und im Auftrag der Schulleitung ei-
ner öffentlichen Schule im Rahmen 
des Sportangebots tätig zu werden.

Versichert sind alle Tätigkeiten, die 
im Auftrag der Schulleitung verrich-
tet werden sowie die damit verbun-
denen unmittelbaren Wege.

Frage: Sind auch Personen bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg 
versichert, die den Sportunterricht 
freiberuflich oder als selbständige 
Unternehmer bzw. als Beschäftigte 
des Vereins oder Vereinsmitglieder, 
die für Ihren Einsatz vom Verein 
bezahlt werden, betreuen?

Antwort: Nein, für die freiberuflich 
oder als selbständige Unternehmer 
tätigen Personen sowie die Beschäf-
tigten des Vereins oder Mitglieder, 
die für ihren Einsatz vom Verein 
bezahlt werden, kommt gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz bei der 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft, 
Bezirksverwaltung Ludwigsburg, 
Martin-Luther-Straße 79, 71636 
Ludwigsburg, in Betracht.

Ansprechpartner

Service Center 
Tel.: 0711 9321-0 
Tel.: 0721 6098-0 
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Ansprechpartner

Brigitte Schäfer
Tel.: 0711 9321-122

Am 23./24.07.2014 informierten in der 
Hans-Martin-Schleyer-Halle rund 100 
Aussteller die Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklassen der Haupt- und 
Realschulen und Gymnasien aus dem 
Großraum Stuttgart und Karlsruhe 
über die von ihnen angebotenen Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten. 

Mit dabei war auch die Unfallkasse  
Baden-Württemberg und informierte 
interessierte Messebesucher über den  
dualen Studiengang zum Bachelor of 
Arts – Sozialversicherung, Schwer-
punkt Unfallversicherung. Die Unfall-
kasse Baden-Württemberg qualifiziert 
mit diesem Studium zukünftige Nach-
wuchskräfte für den gehobenen Ver-
waltungsdienst. Nach Abschluss des 
Studiums erfolgt im Regelfall die spä-
tere Tätigkeit in der Sachbearbeitung 
zur Leistungsgewährung und Rehabi-
litation nach schweren Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten oder im Bereich 
der Rehabilitation nach schwersten 
Arbeitsunfällen, wie Amputationen 
oder Querschnittslähmungen.

Im Herbst eines jeden Jahres startet die 
Unfallkasse Baden-Württemberg das 
Bewerbungsverfahren für den Studi-
enbeginn zum 1. September des Fol-
gejahres, sodass diese Berufsmesse eine 
tolle Gelegenheit bot, noch einmal 
interessierte Bewerber und Bewerberin-
nen für das Studium zum Bachelor of 
Arts – Sozialversicherung, Schwerpunkt 
Unfallversicherung anzusprechen.

Hierbei konnte besonders das Kon-
zept der vocatium-Messe überzeugen, 

wonach Schülerinnen und Schü-
ler bereits im Vorfeld verbindliche 
Gesprächstermine mit der Unfallkasse 
Baden-Württemberg vereinbaren kön-
nen. Schülerinnen und Schüler der 
Kursstufen haben so die Möglichkeit, 
sich gezielt auf das Studienangebot der 
Unfallkasse Baden-Württemberg vor-
zubereiten und bei Bedarf ihre Bewer-
bungsunterlagen vor Ort auszuhändigen.

Die entsprechende Vorarbeit hierzu leis-
tet das IfT – Institut für Talententwick-
lung GmbH (vocatium Stuttgart), das 
im Frühjahr eines jeden Jahres ca. 7.500 
Schüler aus knapp 80 Schulen in der 
Region Stuttgart direkt im Unterricht 
über die Ausbildungs- und Studienange-
bote der vocatium-Messe informiert.

Dass dieses Konzept für die Unfallkasse 
Baden-Württemberg fruchtet, zeigte 
die diesjährige Bewerberrunde, nach 
deren Ende zwei von vier Studieren-
den des kommenden Studienjahrgangs 
2015/2018 bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg über die vocatium-Messe 
auf das duale Studienangebot aufmerk-
sam wurden. 

Überzeugen konnte die interessier-
ten Schülerinnen und Schüler das 
Bachelor-Studium Sozialversicherung,  
Schwerpunkt Unfallversicherung durch 

Die vocatium-Messe als 
Fachmesse für Ausbildung 
und Studium fand unter dem 
Leitgedanken „Erfolg im  
Beruf“ zum sechsten Mal in 
Stuttgart statt.

seine Vielseitigkeit im Bereich Sozial-, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, Medizin, Psychologie, Case-
Management und Informatik. Die 
Unfallkasse Baden-Württemberg ermög- 
licht ihren Studierenden zusätzlich 
optimale Studienbedingungen, wie 
kostenloses Wohnen und Verpflegung 
auf dem Campus, eine monatliche 
Vergütung von über € 1.100,00 und 
die Vorzüge des öffentlichen Diensts.

Entsprechend zufrieden zeigte sich die 
Studienbeauftragte der Unfallkasse 
Baden-Württemberg, Frau Schäfer, mit 
der ersten Teilnahme der Unfallkasse 
Baden-Württemberg an der vocatium-
Messe.

Deshalb freuen wir uns auch dieses Jahr, 
interessierte Schülerinnen und Schüler 
für das Studium bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg zum Bachelor 
of Arts – Sozialversicherung, Schwer-
punkt Unfallversicherung begeistern 
zu können. Die vocatium-Messe 2015 
wird am 16./17.07.2015 erneut in der 
Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stutt-
gart stattfinden. 

Messe vocatium 2014
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Die Fachtagung der Unfallkasse Baden-Württemberg widmete sich mit dem Titel „Gesunde 
Strategien für schwierige Zeiten – Arbeit als Gesundheitsfaktor“ einem äußerst aktuellen Thema 
anlässlich der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie „Psyche“ und traf damit voll den 
Nerv der Zeit. Denn über 200 Teilnehmer machten sich am 27. November 2014 auf den Weg 
nach Stuttgart in die neu eröffnete Sparkassenakademie am Pariser Platz. 

Fachtagung der Unfallkasse Baden Württemberg  
am 27. November 2014 in Stuttgart:

Gesunde Strategien für 
schwierige Zeiten – Arbeit  
als Gesundheitsfaktor 

info 1|2015

Veranstaltungen Fachtagung

Schon im Vorfeld zeichnete es sich ab, dass das Thema auf 
große Resonanz stößt: kaum waren die Flyer gedruckt und 
die Ankündigung im Internet veröffentlicht, strömten die 
Anmeldungen nur so bei der UKBW ein. Der ursprünglich 
gebuchte Raum reichte nicht aus und es musste auf den 
größten Saal der Sparkassenakademie ausgewichen werden. 

Mit dieser Veranstaltung wollte die UKBW eine breitge-
fächerte Information rund um das Thema Psyche in der 
Arbeitswelt anbieten und mit dem manchmal vorherr-
schenden Bild des Arbeitnehmers auf der Couch aufräu-
men. Hoher Zeitdruck, häufige Arbeitsunterbrechun-
gen, monotone Tätigkeiten oder Schwierigkeiten mit der 
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Ansprechpartner

Jutta Schmid 
Tel.: 0711 9321-317

Fachtagung der Unfallkasse Baden Württemberg  
am 27. November 2014 in Stuttgart:

Gesunde Strategien für 
schwierige Zeiten – Arbeit  
als Gesundheitsfaktor 
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Fachtagung Veranstaltungen

Führungskraft sind Faktoren, die 
zu psychischen Problemen bei den 
Beschäftigten führen können. Auch 
die Krankenkassen berichten über 
stetig steigende Fehlzeiten aufgrund 
psychischer Erkrankungen in den letz-
ten Jahren. Doch ohne Arbeit zu sein, 
ist auch nicht die richtige Lösung: 
Studien beweisen, dass Arbeitslo-
sigkeit vermehrt Resignation und 
Apathie hervorrufen können. Denn 
Arbeit gilt nach wie vor als wichtige 
Ressource für den Mensch. Unter 
anderem stiftet Arbeit Sinn, erweitert soziale Beziehun-
gen, sichert den Lebensunterhalt und hält uns somit letzt-
endlich auch gesund, eben Arbeit als Gesundheitsfaktor. 
Namhafte Referenten gingen auf diese vielseitigen Aspekte 
der Arbeitsgestaltung an diesem Tag ein. Von Lösungsvor-
schlägen, wie psychische Probleme und Gefährdungen in 
der Arbeitswelt erkannt werden können bis hin zu nach-
denklich stimmenden Denkanstößen war für jedermann 
und jede Frau etwas dabei. 

So startete Edgar Itt, Medaillengewinner bei Olympia 1988 
mit der 4 x 400 Meter Staffel, pünktlich nach einiger Verwir-
rung: seine am Vortag im Raum bereitgestellten Utensilien 
wurden versehentlich als Überbleibsel der vorigen Veranstal-
tung ordnungsgemäß, wie der Schwabe sagt, aufgeräumt.  
Doch gemäß seinem Vortragstitel „Mit Erfolg die Hürden 
des Lebens meistern“ ließ er sich nicht aus der Ruhe brin-
gen und nahm die Teilnehmer sehr bewegend mit auf sei-
nen beindruckenden Weg zum Bronzemedaillengewinner 
in der 4x400 Meter Staffel bei Olympia 1988. Er entließ sie 
mit dem Gefühl, selbst in der Lage zu sein etwas erreichen 
zu können, auch wenn die eine oder andere Hürde dabei zu 
überwinden ist. 

Diplom-Psychologe Roland Portuné, Leiter des Sachge-
bietes Psyche und Gesundheit in der Arbeitswelt bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, führte in das 
Thema der Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Belas-
tungen ein . Für viele Teilnehmer war es interessant zu erfah-
ren, was sich nun hinter dem Begriff der psychischen Belas-
tung aus betrieblicher Sicht verbirgt. Wie und mit welchen 
Methoden können psychische Belastungen erhoben werden 
und vor allem, wie geht man mit diesen Ergebnissen um?  

Eine Möglichkeit lieferte Prof. Dr. Dieter Frey, denn als 
Forscher und Leiter des LMU Centers für Leadership & 
People Management in München beschäftigt er sich inten-
siv mit dem Thema Führung und hält weltweit Vorträge. 
Professionelles Führen – verantwortungsvolles Führen – 
ethikorientierte Führung – Leistung mit Menschenwürde 
verbinden hieß sein mit Begeisterung aufgenommener Vor-
trag. Er zeigte auf, wie Führung sein kann, was Führung 
darf, aber auch wie sie nicht sein sollte und das in Bildern 
und Worten, die für jeden gut verständlich waren. 

Prof. Dr. Jochen Gurt von der Business and Information 
Technology School GmbH, Iserlohn zeigte anschließend 
auf, wie Arbeit, Psyche und Körper zusammenhängend 
betrachtet werden müssen und welche Rolle die Arbeitswelt 
dabei einnimmt. 

Den Abschluss der Vortragsreihe bildete Dr. rer. medic. 
Dirk Ditchen vom Institut für Arbeitsschutz der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung. Nach dem Motto 
„Körper und Geist gehören zusammen“ widmete er sich 
mit „Der Gefahr auf der Spur – Gefährdungsbeurtei-
lung physischer Belastungen“ dem körperlichen Part.  
Und dieser wurde auch durch gesunde Snacks und Getränke 
den ganzen Tag hindurch gepflegt.

Das Fazit des Tages war sowohl von Teilnehmerseite wie 
auch der UKBW als Veranstalter rundum positiv. Jetzt geht 
es darum, so die Intention der UKBW, dass viele dieser Anre-
gungen und Informationen ihren Weg in die Praxis finden. 
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Die Arbeit der Versorgungsassistenz ist 
körperlich anstrengend, einige Versor-
gungsassistentinnen sind z. B. deutlich 
kleiner und leichter als die hohen und 
schweren Wäschewägen, die sie über 
Station schieben und manövrieren, 
um die Wäscheschränke aufzufüllen. 
Dazu kommen oft noch Zeitdruck 
und Mehrarbeit, wenn eine Kollegin 
oder ein Kollege krank ist. Manche 
Versorgungsassistentinnen wünschten 
sich auch ein besseres Miteinander der 
Berufsgruppen auf ihrer Station. Bei so 
vielen Belastungen bleibt es nicht aus, 
dass auch mal der Rücken zwickt und 
die Beine schmerzen, was häufiger zu 
krankheitsbedingten Ausfällen führt.  

Dies war der Anlass für den Steuer-
kreis der betrieblichen Gesundheits-
förderung, der unter dem Namen 
„Fit im Klinikum“ bekannt ist, et-
was zu unternehmen: Das Projekt 
Lasten (er)tragen wurde ins Leben 
gerufen, um die Arbeitssituation 
der Versorgungsassistenz zu verbes-
sern und ihnen ein möglichst ge-
sundes Arbeiten zu ermöglichen.  
Lasten (er)tragen ist ein Pilotprojekt 
an dem die Chirurgische Klinik, die 
Medizinische Klinik und die Kopf-
klinik des Universitätsklinikums Hei-
delberg teilnehmen. Durch Miteinbe-
ziehung der Versorgungsassistenz und 
aller Berufsgruppen die mit der Ver-

Projekt Lasten (er)tragen:

Gemeinsam geht es besser

sorgungsassistenz zusammenarbeiten 
(z. B. Pflege, Lager, Warentransport), 
möchten wir gemeinsam mit den 
Betroffenen Lösungen entwickeln, 
die praxistauglich sind und neben-
bei sogar Verbesserungen für andere 
Berufsgruppen bewirken können.  
Um qualitätsgesichert vorzugehen 
orientiert sich unser Projekt an der 
Vorgehensweise der partizipativen 
Qualitätsentwicklung. Partizipation 
heißt: partnerschaftliche Zusammen-
arbeit und Mitbestimmung. Die Ver-
sorgungsassistenz erarbeitet gemein-
sam mit Expertinnen und Experten 
z. B. des Betriebsärztlichen Dienstes 
und der Arbeitssicherheit Maßnah-

Versorgungsassis-
tentin Frau Süpür-
geci schiebt einen 
Warencontainer 
über Station

Lasten (er)tragenKampagnen

Wenn Ärzte und Pflegekräfte auf Station in einen gut gefüllten und sortierten Schrank greifen 
können, haben sie das ihnen zu verdanken: den Versorgungsassistentinnen und Versorgung-
sassistenten. Sie agieren oft im Verborgenen und sind verantwortlich dafür, dass genug Ma-
terialien bestellt und bevorratet sind. Zudem sorgen sie für Ordnung und übernehmen Boten-
gänge jeder Art. Auch für Patienten und Angehörige sind sie häufig Ansprechpartner, die bei 
kleinen Alltagsnöten um Hilfe gebeten werden.
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Ansprechpartner

Chiara Dold,
„Fit im Klinikum“,
Universitätsklinikum Heidelberg,
Tel.: 06221 5638969

Versorgungsassistentin Frau Süpürgeci verräumt Waren auf Station

Versorgungsassistentin Frau Süpürgeci demonstriert dem 
Projektteam Frau Dold und Herrn Schulte das Ausräumen von 
Waren aus dem Container. Hier möchten wir die Ergonomie 
verbessern, damit zukünftig rückengerecht gearbeitet wird.

Lasten (er)tragen Kampagnen

men zur Verbesserung ihrer Arbeits-
situation und darf in allen Projekt-
phasen mitbestimmen, was geschieht. 
Dafür wurde 2014 ein Gesundheits-
zirkel gegründet, in dem die entspre-
chenden Berufsgruppen (wir nennen 
sie „Arbeitsbereichsexperten“) sowie 
Fachpersonal (Arbeitssicherheit & 
Betriebsärztlicher Dienst, B. A. Ge-
sundheitsförderung) vertreten sind 
und sich gemeinsam austauschen. 
Dadurch soll auch die Kommuni-
kation zwischen den Berufsgruppen 
und Abteilungen gefördert werden. 
Inzwischen gilt es als erwiesen, dass 
auch psychische Belastungen Aus-
löser für Rückenschmerzen sind. So 
wird aus Anspannung („Stress“) am 
Ende des Arbeitstags eine schmerz-
hafte Verspannung. Daher geht das 
Projekt Lasten (er)tragen ganzheit-
lich vor und intendiert neben ergo-
nomischen Aspekten wie z. B. der 
Gestaltung der Arbeitsplätze auch 
eine Verbesserung des Wohlbefindens 
am Arbeitsplatz. Dazu gehört u. a. 
die Etablierung einer besseren Kom-
munikationsstruktur aber auch die 
gemeinsam verbrachte Pause. Diese 
können Mitarbeiter/innen im Klini-
kum Heidelberg übrigens nicht nur 
gemeinsam sondern auch körperlich 

aktiv verbringen. Unser Partner-Pro-
jekt „Aktive Pause am Arbeitsplatz“ 
ermöglicht Abteilungen, kostenlos 
einen mehrwöchigen Bewegungs-
kurs während der Arbeitszeit und 
direkt am Arbeitsplatz zu erhalten. 
Die Maßnahmen, die im Gesund-
heitszirkel entwickelt wurden sind 
vielfältig und schließen sowohl ver-
haltens- als auch verhältnisorientierte 
Interventionen ein. Auf Wunsch der 
Versorgungsassistenz erhält diese Be-
rufsgruppe z. B. arbeitsplatzspezifi-
sche Rückenschulungen, um für ergo-
nomisches Arbeiten sensibilisiert und 
qualifiziert zu werden. Eine in Koope-
ration mit der Abteilung für Arbeits-
sicherheit und dem Betriebsärztlichen 
Dienst erstellte Ergonomie-Checklis-
te wurde implementiert, die von jeder 
Station der Projektkliniken auszu-
füllen ist. Darin werden die ergono-
mischen Verhältnisse abgefragt und 
spezifische Maßnahmen zur Män-
gelbeseitigung erstellt. Ein dazu ge-
hörendes festes Ablaufschema erhöht 
die Verbindlichkeit der Umsetzung.  
Da sich das Entladen der Warentrans-
portcontainer als Schlüsselfaktor der 
körperlichen Belastungen herausge-
stellt hat, haben wir das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) mit 

der Erstellung eines Umbaukonzeptes 
zur ergonomischen Optimierung der 
Warencontainer beauftragt. Hierbei 
werden wir finanziell von der Un-
fallkasse Baden-Württemberg un-
terstützt, was sehr hilfreich für uns 
ist. Auch während des Prozesses der 
Maßnahmenentwicklung bestand 
stets ein enger Kontakt zur UKBW, 
die uns beratend zur Seite stand. 
Das Projekt Lasten (er)tragen läuft 
bis Oktober 2015. Bis dahin werden 
zahlreiche Interventionen umgesetzt 
und evaluiert. Wir hoffen, dass un-
sere Versorgungsassistenz zukünftig 
mit starkem Rücken, ergonomischen 
Arbeitsplätzen und guter Unterstüt-
zung durch ihre Stationsteams leich-
ter „Lasten (er)tragen“ kann.
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Kreisabfalldeponie Lachengraben

Kreisabfalldeponie  
Lachengraben
Am Rande des Landkreises Waldshut, mitten im Grünen liegt die Abfalldeponie Lachengra-
ben. Auf den ersten Blick ist das Gelände nicht als Mülldeponie zu erkennen und auch der ty-
pische „Geruch“ fehlt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Südhang der Deponie, bedeckt eine 
Fläche von etwa einem Hektar, das entspricht 2,5 Fußballfeldern, und täuscht den Betrachter 
über die tatsächliche Art des Betriebes.

Mitgliedsbetriebe

Mit dem Deponiebetriebsleiter, Herrn Karl Thomann, 
durfte ich um das 22 ha große Gelände herumfahren, 
um dann mitten auf den „Abfallberg“ zu gelangen. Hier 
befindet sich eine Umschlaghalle für Haus- und Sperr-
müll und dort nimmt man auch den typischen „Müllge-
ruch“ wahr. Dieser Müll bleibt aber nicht lange liegen, 
sondern wird auf große Fahrzeuge geladen und in die 
Schweiz zu einer Müllverbrennungsanlage transportiert. 
Die dabei entstehende Verbrennungsschlacke, das sind 
noch ca. 20 % der ursprünglichen Müllmenge, wird 
von der Deponie wieder zurückgenommen. Dort wird 
sie zwischengelagert und nach dem notwendigen Alte-
rungsprozess entschrottet. Dabei werden Metalle mit 
Sieb, Magnet und Wirbelstromabscheider ausgesondert 

und einer Verwertung zugeführt. Erst danach wird die 
Schlacke endgültig deponiert. 
Was bleibt sonst noch auf der Deponie: ausschließlich 
inertes Material wie Bauschutt und Gipsabfälle.  
Die restlichen Abfälle müssen recycelt werden. Diese 
Vorgabe resultiert aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, in 
dem eine klare hierarchische Zielvorgabe zum Vermei-
den, zur stofflichen Verwertung und danach zur Beseiti-
gung besteht.

Das Betriebsgelände umfasst eine Fläche von 22 ha – 
das entspricht einem Auffüllvolumen von 3,4 Mio. Ku-
bikmetern, von dem bis heute ca. 1,8 Mio Kubikmeter 
verfüllt sind. Die Verfüllung schreitet nur noch langsam 
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Kreisabfalldeponie Lachengraben Mitgliedsbetriebe

voran (die jährliche Verfüllrate liegt bei 1,37 Prozent), 
da seit 2005 der gesamte organische Restmüll in der 
Schweiz verbrannt wird. Dementsprechend wird das 
freie Volumen der Deponie Lachengraben voraussicht-
lich bis ins Jahr 2050 ausreichen.

Stand der Technik

Im abgelagerten Müllberg vollzieht sich ein ständiger 
Reaktionsprozess, bei dem Methangas und schadstoffbe-
lastetes Sickerwasser frei wird. Aus diesem Grund ist die 
Deponie mit Anlagen zur Sickerwasser- und Gasfassung 
ausgerüstet.

Zur gezielten Ableitung von Sickerwasser ist der Müllkör-
per mit einer Basisabdichtung und einer Oberflächenab-
deckung ausgestattet. Das anfallende Sickerwasser wird 
in einer eigenen Reinigungsanlage vorgereinigt und an-
schließend der kommunalen Kläranlage zugeleitet.

Stollensystem

Herr Thomann führte mich zu einer Besonderheit der 
Deponie: Seit 20 Jahren ist der Neuteil der Deponie 
mit einem unterirdischen Stollensystem ausgerüstet, das 
über drei begehbare Stollen mit einer Länge von je 200 m 
verfügt. Über uns lagen somit 40 m Müll und vor uns 
die Stollen mit Rohren für das Klar- und Sickerwasser. 
Über dieses System sind die Ableitungen der Deponie 
kontrollierbar und für Wartungsarbeiten gut zugänglich.

Im Stollen besteht Schutzhelmpflicht, obwohl die „Hei-
lige Barbara“ – Schutzpatronin der Bergleute – aufge-
stellt wurde und für Sicherheit sorgen soll. Grund sind 
Anlagenteile im Bauwerk, die Gefahren im Kopf- und 
Körperbereich darstellen können. Während des Bege-
hens dieses Stollens muss stets für ausreichend gesund-
heitlich zuträgliche Atemluft gesorgt werden. Dies wird 
durch Lüfteraggregate erreicht. Gleichwohl ist im Bau-
werk eine Gaswarnanlage installiert, die beim Auftreten 
einer gefährlichen Gaskonzentration und bei Sauerstoff-
mangel optisch und akustisch Alarm auslöst und zum 
Verlassen des Stollens auffordert. Als zusätzliche Siche-
rungsmaßnahme müssen alle Stollenbegeher eine Weste 
mit Atemsauerstoff und Atemschutzmaske mitführen.

Das auf der gesamten Deponie bestehende Rauchverbot 
ist notwendig, da aus dem Deponiekörper und Lecka-
gen explosionsfähiges Gas austreten kann. 

Nutzung des Deponiegases

Durch die deutliche Verringerung der Ablagerung or-
ganischer Substanzen, ist die Gasmenge in den letzten 
Jahren von 800 Kubikmetern auf 80 Kubikmeter pro 
Stunde stark zurückgegangen.
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Daher wird das Gas nur noch zum Heizen der Sickerwas-
seranlage sowie des Bürogebäudes genutzt und nur bei 
überschüssigem Gas auch zur Verstromung verwendet.

Nicht verwertbares Restgas wird kontrolliert über eine 
Hochtemperaturgasfackel verbrannt.

Deponiebetrieb

Angelieferter Müll wird im Eingangsbereich der Anlage 
kontrolliert und das Fahrzeug zur Gebührenerhebung 
gewogen.

Bis zu 50 Fahrzeuge fahren täglich die Deponie an, wo-
bei die einen durchschnittlich 300 Tonnen Abfälle an-
liefern und andere einen Teil der Abfälle wieder mitneh-
men. So herrscht ein reges Kommen und Gehen auf der 
Deponie. Auch viele Kleinanlieferer fahren die Deponie 
an und bringen ihren Müll persönlich vorbei.

Im Eingangsbereich befindet sich ein neu gestalteter 
Recyclinghof mit vielen Containern. Auf speziell ausge-
wiesenen Deponiebereichen können Wertstoffe, Altholz, 
Grünabfälle, Altbatterien und Kühlschränke getrennt 
abgegeben werden.

Zum Schutz vor Staub und Abgasen sind die Bauma-
schinen der Deponie mit Kabinenschutzbelüftungsan-
lagen ausgestattet. Die Fahrer haben somit am Arbeits-
platz gesundheitszuträgliche Atemluftbedingungen.

Die Möglichkeit des Auftretens von biologischen Stof-
fen und Gefahrstoffen erfordert einen hohen Standard 
an Arbeitshygiene. So müssen nicht nur Sanitär- und 

Kreisabfalldeponie LachengrabenMitgliedsbetriebe

info 1|2015 Gasfackel
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Wascheinrichtungen verfügbar sein sondern auch eine 
räumliche Trennung im Umkleidebereich für Privat- 
und Arbeitskleidung vorhanden sein.

Deponiebewohner

Auch das erwartet man nicht unbedingt auf einer Müll-
deponie: 12 weiße, gehörnte Heidschnucken mit ihrem 
zahlreichen Nachwuchs leben auf der Deponie. Und ob-
wohl nicht eingezäunt, verlassen sie das Gelände nicht. 
Sie scheinen sich wohl zu fühlen und werden vom De-
poniepersonal versorgt. 

Die Schafe zählen ebenfalls zu den Beschäftigten der 

Deponie, da sie die Aufgabe haben, den Grünbewuchs 
niedrig zu halten.

Über der Abfallanlage kreisen unzählige Greifvögel, wie 
rote Milane und Bussarde. Diese sorgen dafür, dass Na-
ger (Ratten und Mäuse) nicht überhand nehmen.

Müllmuseum

Herr Thomann hatte noch eine weitere Überraschung 
für mich und fuhr mit mir nach Wallbach. Dort führt 
seine Familie ein MÜLLMUSEUM. Ich konnte mir in 
keinster Weise vorstellen, was mich da erwarten sollte. 
Herr Thomann erzählte mir während der Fahrt, dass 

Kreisabfalldeponie Lachengraben Mitgliedsbetriebe
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Kreisabfalldeponie LachengrabenMitgliedsbetriebe

sein Vater ebenfalls lang-
jährig auf der Deponie 
gearbeitet hat und das 
Schicksal vor ca. 25 Jah-
ren seinen Lauf nahm. 
Damals nahm Herr 
Erich Thomann einen 
„Teddybären“, den er 
auf dem Müll gefunden 

hatte, mit nach Hause und 
seither war seine Sammelleidenschaft geweckt. 

Zwischenzeitlich füllt 
„der Müll“ ein ganzes 
Haus. Die Thomanns 
haben vor 20 Jahren auf 
ihrem Hof den früheren 
Kuhstall umgebaut, Bö-
den eingezogen, Ausstel-
lungsflächen geschaffen 
und können somit auf 
mehreren Stockwerken ein 
Sammelsurium von Rari-
täten, Antiquitäten und Skurrilem ausstellen. Es ist kaum 
fassbar, dass dies alles auf dem Müll gelegen haben soll.

Es gibt fast nichts, was 
es im Müllmuseum nicht 
zu sehen gibt.

Ausstattung von Frisörsalons 
und Schuhmacherwerkstätten, 
Geschirr und Möbel, Küchenge-
räte, Werkzeuge, Kinderspielzeug, 
ca. 200 Radios und alte Platten-
spieler (teilweise noch funktionsfä-

hig), Schreibmaschinen, Telefo-
napparate, Musikinstrumente 
und vieles mehr kann man 
dort bestaunen.

Als Raritäten möchte ich 
eine Bibel aus dem Jahr 
1743, ein komplettes 
Messgewand und einen 
der ältesten Miele-Wasch-
automaten erwähnen.

Familie Thomann hat auf 250 qm die alten Schätze 
wunderschön, nach Themen geordnet, aufgestellt. Für 
den Rundweg durch das Müllmuseum sollte man genü-
gend Zeit einplanen und im Anschluss daran im Muse-
umscafe noch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen von 

Frau Thomann genießen.

Die 
Lager im Nebengebäude des Mu-
seums sind zwischenzeitlich so 
gefüllt, dass jedes Jahr eine neue 
Sonderausstellung veranstaltet 
werden kann. 

Auch fanden 
rund um das 
Anwesen 
verschie-
denste 
landwirt-
schaftliche 
Maschinen 
ihren Platz 
und so wie 
die Müllberge wachsen, wird wohl auch das 
Müllmuseum ständig erweitert.

Geöffnet ist das Müllmuseum immer donnerstag- und 
sonntagnachmittags und ist auf jeden Fall einen Besuch 
wert.
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seums sind zwischenzeitlich so 
gefüllt, dass jedes Jahr eine neue 
Sonderausstellung veranstaltet 

Vor Ort war:

Elke Wald, 
Tel.: 0721 6098-329

Ansprechpartner

Wolfgang Simon,
Tel.: 0721 6098-282
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Studium bei der UKBW UKBW intern

Jährlich zwei Studierende an 
den Standorten Karlsruhe 
und Stuttgart stellt die Unfall-
kasse Baden-Württemberg 
für den Bachelorstudien-
gang Sozialversicherung mit 
dem Schwerpunkt Unfallver-
sicherung ein. Der Studien-
gang hat die Qualifizierung 
für gehobene Tätigkeiten bei 
einem Sozialversicherungs-
träger, insbesondere bei ei-
nem Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung, zum Ziel. 

In dem dualen Studiengang werden in fünf Theoriephasen 
an der privaten Hochschule der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (Bad Hersfeld oder Hennef) Wissen 
im Bereich Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften, Medizin, Psychologie, Case-Management und 
Informatik vermittelt. Das vermittelte Wissen wird an-
schließend in einer von fünf Praktikumsphasen vertieft. 
Die Unfallkasse Baden-Württemberg schätzt das an ihren 
Aufgaben ausgerichtete Studium und nutzt dieses seit vie-
len Jahren zur Gewinnung und Förderung ihrer eigenen 
Nachwuchskräfte.

Eine Studierende der Unfallkasse 
Baden-Württemberg, welche in Kürze 
das Studium abschließen wird, zieht 
als Fazit: „Das Studium war durch 
die Abwechslung zwischen den Theo-
rie- und Praxisphasen interessant und 
abwechslungsreich. Ich bin gut auf 
meine künftige Tätigkeit bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg vorbe-
reitet, weil das Gelernte aus der The-
orie in der nächsten Praktikumsphase 
wieder aufgegriffen und durch prakti-
sche Tätigkeiten vertieft wurde.“

Die Unfallkasse Baden-Württemberg unterstützt ihre Stu-
dierenden zudem während des Studiums mit optimalen 
Bedingungen, wie ein Studierender der Unfallkasse Ba-
den-Württemberg aus seinem ersten Semester berichtet: 
„An der Hochschule kann ich mich ganz auf mein Studi-
um konzentrieren, weil ich direkt auf dem Campusgelän-
de untergebracht bin. Anstatt Zeit und Aufwand für die 
Suche nach einem Zimmer zu verschwenden oder täglich 
zwischen Wohnung und Uni zu pendeln, erreiche ich auf 
dem Campusgelände in höchstens 5 Minuten Bibliothek, 
Vorlesungsräume, Mensa oder mein Zimmer. Die Un-

Studium zum Bachelor of Arts –  
Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfallversicherung

Studieren ohne Sorgen bei der Unfallkasse  
Baden-Württemberg!

Der Bachelorstudiengang Sozialversicherung,  
Schwerpunkt Unfallversicherung:
Studienform duales Studium (praxisintegrierter Studiengang)

Dauer sechs Semester

Studienbeginn 1. September

Studienabschluss Bachelor of Arts

Fachrichtung Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfallversicherung

Studienort Hochschule der gesetzlichen Unfallversicherung  
(Bad Hersfeld oder Hennef )

Zugangsvoraussetzungen allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife
oder abgeschlossene Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsangestellten 
und gewisse Zeit an Berufspraxis

Vor Ort war:

Elke Wald, 
Tel.: 0721 6098-329

Ansprechpartner

Wolfgang Simon,
Tel.: 0721 6098-282
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Eine Studierende der Unfallkasse Baden-Württemberg, 
die bereits vor ihrem Beginn bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg ein abgeschlossenes Studium hatte, sieht 
auch in der engen Verzahnung von Theorie und Praxis 
einen großen Vorteil: „Mein Erststudium war ein theo-
retischer Vollzeitstudiengang mit einem Praxissemester. 
Das Bachelorstudium Sozialversicherung bietet einen viel 
höheren Praxisbezug, da sich an jede Theoriephase ein 
Praktikum anschließt, das das an der Hochschule Gelern-
te aufnimmt und vertieft. Die optimalen Studienbedin-
gungen, die die Unfallkasse Baden-Württemberg anbietet, 
ermöglichen, dass man sich ganz auf sein Studium kon-
zentrieren kann.“ 

Neben den fünf Theoriephasen an der privaten Hoch-
schule der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
in Bad Hersfeld vervollständigen fünf Praktikumsphasen 
bei der Unfallkasse Baden-Württemberg das Studium. 
Eine Praktikumsphase dauert zwischen zwei und fünf 
Monaten.

Eine Studierende der Unfallkasse Baden-Württemberg 
berichtet über ihren spannenden Alltag in der Prakti-
kumsphase in der Abteilung Rehabilitation und Leis-
tungen: „In dieser Zeit bin ich in der Sachbearbeitung 
in der Unfall- und Berufskrankheitensachbearbeitung 
und im Rehamanagement eingesetzt. Ich habe meinen 
eigenen Arbeitsplatz im Zimmer meines Praxisbetreuers, 
welcher mir in einer direkten 1:1 Betreuung die maß-
geblichen theoretischen Grundlagen für die Fallbearbei-
tung erklärt und bei Bedarf noch zusätzliche Unterlagen 
aushändigt. Anschließend bekomme ich reale Fälle zur 
Bearbeitung zugeteilt, deren Schwierigkeit sich mit mei-
nem Wissensstand steigert. In meiner Praktikumsphase 
im Rehamanagement habe ich meinen Praxisbetreuer zu 
Außendiensten begleitet. Ich bin sehr zufrieden, so eine 
gute Betreuung zu bekommen. Meine Praxisbetreuer 
nehmen sich viel Zeit für mich, um mir eine gute Aus-
bildung zu ermöglichen.“ Ihre Studienkollegin ergänzt: 
„Nette Kollegen und eine gute Arbeitsatmosphäre füh-
ren dazu, dass wir uns in den Praktikumsphasen bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg immer willkommen 
fühlen.“

Einen weiteren Pluspunkt des Studiums sieht eine Stu-
dierende des 6. Semesters in der Profilorientierung im 
Studium: „Durch die Profilorientierung kann ich als 

Studium bei der UKBWUKBW intern

Die Vorteile des Studiums im Überblick:

•  Enge Verzahnung von Theorie und Praxis 

•  Aufeinander aufgebauter Studienverlaufsplan

•   Vielseitige Studieninhalte im Bereich Sozial-, 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Medizin, 

Psychologie, Case-Management und Informatik

•  Eigener Schwerpunkt durch Profilwahl

•  Studieren an einer modernen privaten Hochschule 

•   Praktikumsphasen an einem Standort der Unfallkasse 

Baden-Württemberg (Karlsruhe oder Stuttgart)

fallkasse Baden-Württemberg trägt die Kosten für meine 
Unterkunft und Verpflegung und auch die Bibliothek 
und WLAN stehen mir kostenlos zur Verfügung. Studi-
engebühren oder Gebühren für Lern- und Arbeitsmittel 
(z. B. Gesetzestexte) muss ich ebenfalls keine zahlen.“ 

Sein Kollege, welcher zum selben Zeitpunkt mit dem 
Studium bei der Unfallkasse Baden-Württemberg begann, 
sieht auch einen klaren Vorteil für seinen Studienerfolg in 
dem Konzept „Lernen und Wohnen auf dem Campus“: 
„Da wir Studierende alle auf dem Campus untergebracht 
sind, haben wir uns zu Beginn des Studiums schnell ken-
nengelernt und für das Studium und Lerngruppen gleich 
Anschluss gefunden. Auch die Dozenten an der Hoch-
schule stehen immer als Ansprechpartner zur Verfügung 
und durch unsere kleinen Jahrgänge von max. 50-60 
Studierenden können die Dozenten auf die Fragen jedes 
Einzelnen eingehen. Als Studierender geht man nicht in 
der Masse unter.“

Sept.

1. Jahr

Praktikumsphase

Präsenzphase

Kombiphase (Praktikum/Fernlernen)

Bachelorarbeit (Credits incl. Kolloquium)

Urlaub

1. Sem. Sept/Okt. Eingang + Prävention

1. Sem. Februar Heilbehandlung/Entschädigung Teil 1

2. Sem. März Heilbehandlung/Entschädigung Teil 2

3. Sem. Nov./Dez. Orientierung (Profilfindung)

3. Sem. Februar Profilorientiertes Praktikum Teil 1

4. Sem. März Profilorientiertes Praktikum Teil 2

5./6. Semester Abschlusspraktikum

2. Jahr

3. Jahr

Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. SumLehre PrfkOkt.

2

5 55

5

5

55

5 6,5

6,5

6,5

6,5

7,5

6,5

6,5

7,5

4,5 48

48

35

35credits

12

12

25

25

60

60

60

60

4,5

55

5

55 5 5

2

2 2

22

3

3

3 3

33
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Studium bei der UKBW UKBW intern

Studierende dem Studium eine eigene Richtung geben, 
da ich aus einem von fünf Profilen wählen kann und in 
dem gewählten Profil zusätzliche Vorlesungen erhalte.“

Auch in dieser Profilwahl unterstützt die Hochschu-
le ihre Studierenden und hilft bei der Orientierung 
zwischen den angebotenen Profilen. „Am Ende des 3. 
Semesters wurden wir von den verantwortlichen Do-
zenten mit Präsentationen über einzelne Profile, Inhalte 
und Module informiert. Zusätzlich hat die Unfallkasse 
Baden-Württemberg meine Profilwahl unterstützt, in-
dem ich in einer Praktikumsphase Einblicke in die für 
mich in der engeren Auswahl stehenden Profile erhalten 
habe.“, äußert sich eine Studierende der Unfallkasse 
Baden-Württemberg. 

Der Unfallkasse Baden-Württemberg ist wichtig, die 
Studierenden von Beginn an in ihr Unternehmen zu 
integrieren. So berichtet ein Studierender von seinem 
Studienbeginn bei der Unfallkasse Baden-Württemberg:

„Besonders positiv von meinem Arbeitsbeginn ist mir 
in Erinnerung geblieben, dass alles für uns super orga-
nisiert war und sich alle Kollegen intensiv und sehr en-
gagiert um uns gekümmert haben.“ „Wir wurden nicht 
ins kalte Wasser geworfen, sondern die Kollegen haben 
uns umfassend betreut.“, ergänzt sein Kollege ebenfalls 
aus dem 2. Semester. „Außerdem erhielten wir gleich am 

So unterstützt die Unfallkasse Baden-Württem- 
berg mit optimalen Studienbedingungen:

•  Keine Studiengebühren oder Semesterbeiträge

•   Monatliche Vergütung (aktuell brutto Euro 1.118,78) 

für die gesamte Dauer des Studiums

•   Freie Unterkunft und Verpflegung (Vollpension) auf 

dem Campusgelände; mit WLAN, Fernseher und 

Telefon ausgestatte Einzelzimmer

•  Kostenlose Lehr- und Arbeitsmittel

•  Anteilige Übernahme von Fahrtkosten 

•  Anstellung in einem beamtenähnlichen Verhältnis 

•   Geringe Zukunftssorgen: Die Unfallkasse Baden-

Württemberg bildet grundsätzlich aus, um zu 

übernehmen! 

Ansprechpartnerin

Brigitte Schäfer, 
Tel.: 0711 9321-122

ersten Tag genaue Informationen, 
wie unser Studium bei der Unfall-
kasse Baden-Württemberg ablaufen 
wird.“

Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
schreibt die Bewerberstellen für den 
Studiengang Sozialversicherung, 
Schwerpunkt Unfallversicherung 
ca. ein Jahr vor Studienbeginn u. a. 
unter www.ukbw.de aus. Ein Studie-
render der UKBW im 2. Semester 
berichtet über seine Erfahrung im 
Bewerbungsverfahren bei der Unfall-
kasse Baden-Württemberg: „Obwohl 
ich im Vorfeld bei verschiedenen 
Bewerbungsgesprächen teilgenom-
men hatte, ist mir das Gespräch bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg 

am angenehmsten in Erinnerung geblieben. Das Bewer-
bungsgespräch verlief als Interviewgespräch. Neben per-
sonenbezogenen Fragen wurde Wissen zur gesetzlichen 
Unfallversicherung und der Unfallkasse Baden-Württem-
berg abgefragt. Testverfahren wurden keine durchgeführt. 
Ich hatte dadurch das Gefühl, dass im Vordergrund stand 
mich kennenzulernen.“

Für das Studium kann sich bewerben, wer eine allge-
meine Hochschul- oder Fachhochschulreife oder eine 
abgeschlossene Ausbildung zur/zum Sozialversicherungs-
fachangestellten und einer gewissen Berufspraxis hat.

Aber egal, ob nach abgeschlossener Ausbildung zur/zum 
Sozialversicherungsfachangestellten oder direkt von der 
Schule: Die Unfallkasse Baden-Württemberg und ihre 
Studierenden sind sich einig, dass die enge Verzahnung 
zwischen Theorie und Praxis eine optimale Vorbereitung 
für die spätere Tätigkeit im gehobenen Verwaltungsdienst 
bei der Unfallkasse Baden-Württemberg darstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik „Stu-
dium bei der UKBW“ auf www.ukbw.de.
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Was ändert sich nun zum 1. April 2015?

Eine wichtige Änderung betrifft den Umfang der  
Schulungen: 

Bis zum 31. März 2015 umfasste die betriebliche Erste- 
Hilfe-Aus- und Fortbildung eine 

• Grundschulung mit 16 Unterrichtseinheiten (UE) 

und ein

• Erste-Hilfe-Training mit 8 Unterrichtseinheiten (UE).

Ab 1. April 2015 

wird die Erste-Hilfe-Ausbildung auf 

• 9 UE verschlankt 

und der Umfang der Erste-Hilfe-Fortbildung wird auf 

• 9 UE aufgestockt. 

Wie bisher ist die Erste-Hilfe-Fortbildung regelmäßig, in 
Zeitabständen von 2 Jahren erforderlich.

Inhaltlich wird zukünftig der Praxisanteil in der Aus- 
und Fortbildung in den Vordergrund gestellt. Für die 
Betriebe ist es zudem von Vorteil, dass sich der Zeitauf-
wand für die Ausbildung auf einen Tag reduziert.

Bezüglich der Kostenerstattung ändert sich für die Mit-
gliedsbetriebe der Unfallkasse Baden- Württemberg zum 
1. April nichts – wie bisher rechnen die Hilfeleistungs-
unternehmen direkt auf bewährte Weise nach dem Gut-
scheinverfahren mit der Unfallkasse ab. Die Kosten für 
Entgeltfortzahlung und Fahrtkosten werden ebenfalls 
wie bisher vom Arbeitgeber getragen.

Darüber hinaus wurde die DGUV-Information 204-010 
„Automatisierte Defibrillation im Rahmen der betriebli-
chen Ersten Hilfe“ überarbeitet. Sie wurde kürzlich ver-
öffentlicht.

Viele weitere Informationen rund um das Thema  
Erste Hilfe im Betrieb sowie zu den Inhalten der neuen  
Aus- und Fortbildung finden Sie auch im Internet unter 
www.dguv.de/fb-erstehilfe.

Revision der Erste-Hilfe-Aus- und FortbildungRevision der Erste-Hilfe-Aus- und FortbildungUKBW Intern

Ansprechpartnerin

Dr. med. Stephanie Jung, 
Tel.: 0711 9321-313

Revision der betrieblichen  
Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung
Das Wichtigste in Kürze

Der Fachbereich Erste Hilfe der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe der Hilfsorganisationen haben sich für eine Überar-
beitung der betrieblichen Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung entschieden. Verschiedene Grün-
de waren hierfür ausschlaggebend: Wissenschaftliche Studien haben darauf hingewiesen, 
dass die Themenfülle insbesondere in der Grundausbildung negative Auswirkungen auf die 
mittel- bis langfristige Verfügbarkeit der Kenntnisse bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
hat. Auch Vereinfachungen in bestimmten Themenfeldern, wie z. B. der Reanimation trugen 
zur Entscheidung bei.
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Der Bundesrat hat in seiner 914. Sitzung am 
20. September 2013 der „Ersten Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur arbeitsme-
dizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV) mit Ände-
rungen zugestimmt (BR-DRs. 327/13). Nach 
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt (BGBl. 
I, S. 3882) ist diese am 31.10.2013 in Kraft ge-
treten. Damit liegen abschließend die Voraus-
setzungen für die Außerkraftsetzung der Un-
fallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische 
Vorsorge“ vor. Mit Rundschreiben 0454/2013 
vom 11.12.2013 wurde die Außerkraftsetzung 
der Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedi-
zinische Vorsorge“ empfohlen.

Zurückziehung

Die Außerkraftsetzung der Unfallverhütungs-
vorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ 
(GUV-V A4 vom Januar 1993, in der Fassung 
vom Januar 1997) wurde in der Sitzung der 
Vertreterversammlung der Unfallkasse Baden-
Württemberg am 7. November 2014 in Stutt-
gart beschlossen.

Stuttgart, den 7. November 2014

Geschäftsführer
gez. Tretter

Genehmigung

Die Außerkraftsetzung der Unfallverhütungs-
vorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ 
(GUV-V A4) vom Januar 1993, in der Fassung 
vom Januar 1997 wird genehmigt.

Stuttgart, den 17. Dezember 2014

AZ.: 45-5503-5232-4.3

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,  
Familie, Frauen und Senioren Baden-Württem- 
berg 
gez. Warmbrunn

Die Außerkraftsetzung der vorstehend ge-
nannten Unfallverhütungsvorschrift wird hier- 
mit gemäß § 40 der Satzung der Unfallkasse  
Baden-Württemberg öffentlich bekannt ge-
macht. Sie tritt am ersten Tag des Monats in 
Kraft, der als erster der Bekanntmachung folgt.

Stuttgart, den 13. Juli 2015

Geschäftsführer
gez. Tretter
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