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Deregulierung im Arbeits-
schutz – mehr Eigenver-
antwortung auf der Betriebs-
ebene

Die grundlegenden Arbeitgeber-
pflichten bezüglich Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit sind im 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und 
in der Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ (GUV-
V A1) festgeschrieben.

Unter den Begriffen „Deregulie-
rung“ und „Entbürokratisierung“ 
hat mit dem Arbeitsschutzgesetz be-
reits 1996 ein tiefgreifender Verände-
rungsprozess im Arbeitsschutzrecht 
eingesetzt. Statt eindeutiger rechts-
verbindlicher Vorgaben werden im 
Arbeitsschutzgesetz allgemein for-
mulierte Schutzziele festgelegt. Kon-
krete Umsetzungsinhalte finden sich 
auf der Ebene der weniger verbindli-
chen Technischen Regeln wieder.

Die Kernforderung des Arbeitsschutzgesetzes ist in § 3 
formuliert, nämlich Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu 
treffen und dabei die Eigenarten des Betriebes zu berück-
sichtigen. Diese Forderung ist immer zunächst an die  
Adresse des Arbeitgebers gerichtet, bei dem der Schwer-
punkt der juristischen Verantwortung liegt.

Der Deregulierungsprozess im Arbeitsschutzrecht gibt 
den Betrieben einerseits die Möglichkeit – stärker als bis-
her– Arbeitsschutzmaßnahmen auf ihre speziellen Belange 
abzustimmen. Andererseits wird der Unternehmer im Scha-
densfall daran gemessen werden, inwieweit er eigenverant-

Neue Handlungshilfen der UKBW 

Die Gefährdungsbeurteilung als 
Ausgangspunkt der Organisation 
des Arbeitsschutzes

Prävention

Abb. 1: Beispiel einer Arbeitsschutzorganisation in der Kommune
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wortlich seiner Fürsorgepflicht den Beschäftigten gegen-
über nachgekommen ist.

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist es nahe-
zu unumgänglich, für eine geeignete Organisation des  
Arbeitsschutzes zu sorgen.

Eine Arbeitsschutzorganisation zeichnet sich grundsätz-
lich durch eine klare Festlegung von Aufgaben und damit 
verbundenen Verantwortlichkeiten unter Einbeziehung 
der Mitarbeiter und der gesetzlich vorgeschriebenen Bera-
ter und Beauftragten aus.
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Gefährdungsbeurteilung

Die Gefährdungsbeurteilung –  
Kernelement des modernen Arbeitsschutzes

Zur Klärung der Frage, welche Maßnahmen durch den Ar-
beitgeber zu ergreifen sind, hat der Gesetzgeber die Antwort 
gleich mitgeliefert: 

In § 5 ArbSchG wird zur Festlegung der Maßnahmen die 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen eingefordert. Dieses, 
im allgemeinen Sprachgebrauch „Gefährdungsbeurteilung“ 
genannte Instrument, ist präventiv angelegt.

Eine „angemessene“ Gefährdungsbeurteilung bedingt eine 
gezielte und systematische Ermittlung der bestehenden 
Gefährdungen und Belastungen, die auf die Beschäftigten 
einwirken können.

Die zentrale Forderung einer Gefährdungsbeurteilung wie-
derholt sich in allen Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz 
und bezieht sich dabei auf die unterschiedlichsten Einflüsse, 
die am Arbeitsplatz auftreten können, z. B. ausgehend von 
den Arbeitsmitteln, von Gefahrstoffen, von biologischen 
Gefährdungen oder von der Gestaltung der Arbeitsstätten. 

Auch in den Unfallverhütungsvorschriften wird die Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen aufgegriffen; zum einen als 
Forderung an den Unternehmer, zum anderen als Unter-
stützungsleistung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte. 

Generell ist die Gefährdungsbeurteilung als Erstbeurtei-
lung an bestehenden oder neu einzurichtenden Arbeits-
plätzen und Arbeitsverfahren durchzuführen. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anlässe, die eine Fort-
schreibung oder auch Überprüfung erforderlich machen:

•	 bei Änderung von Vorschriften bzw. Veränderungen 
des Standes der Technik,

•	 wenn Einrichtungen wesentlich erweitert oder um-
gebaut werden,

•	 wenn die Nutzung der Einrichtungen wesentlich ge-
ändert wird,

•	 vor Anschaffung neuer Maschinen und Produktions-
ausrüstungen,

•	 bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsorganisati-
on sowie

•	 nach dem Auftreten von Arbeitsunfällen, Beinahe-
Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen.

Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen 
und die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen 
zu dokumentieren.

Die Gefährdungsbeurteilung –  
Instrument zur Steuerung interner Prozesse

Das Arbeitsschutzgesetz fordert vom Unternehmer nicht 
nur die Ermittlung der Gefährdungen und Belastungen, 
sondern er hat grundsätzlich auch für eine geeignete  
Arbeitsschutzorganisation zu sorgen. „Dabei hat er eine 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten anzustreben,“ heißt es weiter.

Ein Ausruhen auf dem Status Quo ist demnach nicht im 
Sinne des ArbSchG, im Gegenteil, die Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes sind ständig zu beobachten, zu beurtei-
len und zu verbessern.

Erfahrungen zeigen, dass bei festgestellten Mängeln be-
züglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Beschäftigten häufig auch auf eine ungenügende Arbeits-
schutzorganisation rückgeschlossen werden kann.

Prävention

Abb. 2:  Die Gefährdungsbeurteilung –  
Kernelement der Arbeitsschutzregelungen

Arbeitsschutzgesetz 
•  Betriebssicherheitsverordnung

•  Gefahrstoffverordnung

•  Biostoffverordnung

•  Bildschirmarbeitsverordnung

•  Lastenhandhabungsverordnung

•  Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung

•  Arbeitsstättenverordnung

Unfallverhütungsvorschriften
•  GUV-VA1 „Grundsätze der Prävention“

•   DGUV Vorschrift 2, „Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“
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Gefährdungsbeurteilung Prävention

Arbeitsebene ist damit der einzelne Prozess, in den Mit-
telpunkt rückt die dafür verantwortliche Person.

Die Gefährdungsbeurteilung stellt folglich den Ausgangs-
punkt für die Aufbauorganisation, also für die Festlegung 
der Zuständigkeiten in den verschieden Bereichen dar 
und dient durch die Erarbeitung von Abläufen und Ver-
fahren gleichzeitig als Initial für die Ablauforganisation.

Damit ist der Brückenschlag zwischen Gefährdungsbe-
urteilung und Einbindung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz in die betriebliche Organisation erfolgt.

Hieraus ergeben sich für den Unternehmer zahlreiche 
Vorteile:

•	 Systematischer Überblick über die Arbeitsbereiche 
und deren Gefährdungen

•	 Festlegung von Zuständigkeiten und Abläufen
•	 Einbindung des Arbeitsschutzes in den Arbeitsalltag
•	 Überdenken eingeschliffener Arbeitsweisen
•	 Akzeptanz durch Beteiligung der Mitarbeiter
•	 Rechtssicherheit
•	 effektives und strukturiertes Arbeiten

Über all dem steht das grundlegende Ziel, Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsge-
fahren zu vermeiden. Die Organisation des Arbeitsschut-
zes stellt die Basis dafür dar.

Die Gefährdungsbeurteilung –  
Maßnahmen des Arbeitsschutzes

Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten werden nach der Ermittlung der Gefähr-
dungen die notwendigen Präventionsmaßnahmen erar-
beitet und ausgewählt.

Bei der Festlegung der Maßnahmen ist nach dem Grundsatz 
„Gefahren sind an der Quelle zu bekämpfen“ vorzugehen. 
Danach ist den technischen Lösungen Vorzug vor organisa-
torischen oder personenbezogenen Maßnahmen zu geben.

Die Maßnahmen lassen sich 8 Kategorien zuordnen, die 
nachfolgend beschrieben werden.

In Einrichtungen, die durch vielfältige unterschiedliche Tä-
tigkeiten charakterisiert werden, scheint die Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung für die Verantwortlichen zu-
nächst eine besondere Herausforderung darzustellen. Un-
kenntnisse über den Sinn und Zweck oder über die Vorge-
hensweise bei der Umsetzung - mit zum Teil regelrechtem 
Unbehagen vor einer eventuellen Mängeldokumentation 
- dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass entspre-
chende Dokumentationen in vielen Betrieben noch immer 
nur ansatzweise und unvollständig vorzufinden sind.

Daher muss an dieser Stelle besonders hervorgehoben 
werden, dass die Gefährdungsbeurteilung nicht der Do-
kumentation von Detailmängeln dient! 

Im Gegenteil: Sie beinhaltet die übergeordnete Doku-
mentation aller Maßnahmen des Arbeitsschutzes in ei-
nem Betrieb. Selbstverständlich können in der Gefähr-
dungsbeurteilung alle bereits vorhandenen Maßnahmen, 
wie Fortbildungen und Unterweisungen, Dienst- und 
Betriebsanweisungen, Prüfungen von Arbeitsmitteln 
usw. übersichtlich dargestellt werden.

Mit dem Zusammentragen dieser Arbeitsschutzdoku-
mente bekommt der Unternehmer zudem die Möglich-
keit, seinen Verantwortungsbereich einer grundsätzli-
chen Prüfung zu unterziehen. In der Regel wird er dabei 
feststellen, dass schon viel für den Arbeitsschutz getan 
wird – wenn auch bisher vielleicht noch unkoordiniert 
oder lückenhaft.

Diese Lücken bzw. Bereiche, die bisher unberücksichtigt 
blieben, werden nun mit einbezogen, Mängel oder Feh-
ler, die bisher übersehen wurden, werden erkannt und 
behoben. Detailmängel – sei es ein fehlendes Treppenge-
länder oder ungenügende persönliche Schutzausrüstung 
– können dabei in den mitgeltenden Unterlagen wie bei-
spielsweise Begehungsprotokollen oder Prüflisten festge-
halten und sukzessive abgearbeitet werden. 

Darüber hinaus ist eine Gefährdungsbeurteilung erst 
dann als angemessen anzusehen, wenn auch Verantwort-
lichkeiten festgelegt und Prozesse zur Umsetzung der 
Maßnahmen beschrieben werden. Die entscheidende 
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Gefährdungsbeurteilung

1. Arbeitsmittel, -stoffe, -ver-
fahren, -umgebung

Ein Ergebnis der Gefährdungsbeur-
teilung können Maßnahmen sein, 
die erforderlich sind, um Arbeits-
plätze und Arbeitsmittel zur Verfü-

gung zu stellen, die vorschriftenkonform ausgestattet und 
gestaltet sind. Hierbei geht es einerseits um bereits vorhan-
dene Bauwerke und im Betrieb verwendete Maschinen und 
Geräte, andererseits ist es genauso wichtig den Ablauf von 
Planungs- und Beschaffungsvorgängen klar zu regeln.

Beispielhaft seien hier nur sichere Zugänge zu Wartungs-
stellen, das Anbringen von Absturzsicherungen, das Vor-
handensein von Schutzabdeckungen an Maschinen und 
Geräten oder auch die Beschaffung und Verwendung von 
Gefahrstoffen genannt. Aufgefundene Mängel können z. 
B. in Begehungsprotokollen der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit dokumentiert werden, die dann als mitgeltende 
Unterlagen Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung sind. 

2. Regelmäßige  
Prüfung von Arbeitsmitteln

Die sichere und wirtschaftliche Be-
nutzung von Maschinen und Gerä-
ten setzt voraus, dass diese sich in 
einem einwandfreien Zustand be-

finden. Damit Schäden rechtzeitig entdeckt und behoben 
werden können, müssen regelmäßige Prüfungen durchge-
führt werden. Der Arbeitgeber hat nach § 3 Abs. 3 Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für Arbeitsmittel 
insbesondere Art, Umfang und Fristen für erforderliche 
Prüfungen zu ermitteln.

Nach § 10 BetrSichV sind Fahrzeuge, Maschinen, Gerä-
te und Werkzeuge entsprechend den einschlägigen Vor-
schriften und Regeln von befähigten Personen zu prüfen. 

Die Ergebnisse der Prüfungen sind aufzuzeichnen. Diese 
Prüfprotokolle, wie z. B. das Leiterprüfbuch oder die Do-
kumentation der Prüfung der elektrischen Betriebsmittel 
können ebenfalls als mitgeltende Unterlagen Bestandteil 
der Gefährdungsbeurteilung sein. Auch hierbei sind die 
jeweiligen Verantwortlichen festzulegen.

3. Arbeitsorganisation

Bereits vor Aufnahme der Tätigkei-
ten sollten Arbeitsabläufe durch-
dacht und vorbereitet sein. Vorher 
festgelegte „Spielregeln“, beispiels-
weise für die Zusammenarbeit un-

terschiedlicher Akteure, ermöglichen bereits bei der Ar-
beitsvorbereitung die richtigen Weichenstellungen. 

Lässt man – wie selbstverständlich – schon bei der Ver-
teilung der Aufgaben die jeweiligen Arbeitsschutzaspekte 
einfließen, kommt man der Intention des Arbeitsschutz-
gesetzes bereits sehr nahe. 

Komplizierte Tätigkeiten oder Tätigkeiten mit einem ho-
hen Gefährdungspotenzial bedürfen einer gesonderten 
Vorbereitung. Beispielsweise stellt das Arbeiten im fließen-
den Straßenverkehr einen hohen Gefahrenschwerpunkt 
für die Beschäftigten von Baubetriebshöfen, Autobahn- 
oder Straßenmeistereien dar, so dass hier die Baustellen-
einrichtung unter Einbeziehung der RSA1 vor Aufnahme 
der Arbeiten sorgfältig zu planen ist.

4. Qualifizierung der Mitar-
beiter

Die fachliche Eignung ist eine we-
sentliche Voraussetzung für sicheres 
und gesundes Arbeiten. 

Einerseits ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitarbeiter 
die entsprechende Qualifizierung besitzen, um z. B. Tätig-
keiten mit der Motorsäge ausführen oder den Gabelstap-
ler bedienen zu dürfen, andererseits gibt es die spezielle 
Pflicht zur regelmäßigen Unterweisung der Beschäftigten.

Über die Qualifizierung der Beschäftigten sollten entspre-
chende Nachweise vorhanden sein, die Unterweisungen 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sind 
zu dokumentieren. 

5. Persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA)

Durch technische oder organisa-
torische Präventionsmaßnahmen 
ist es nicht immer möglich, alle 

Prävention

1  Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten 
an Arbeitsstellen an 
Straßen
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Gefährdungsbeurteilung Prävention

Gefährdungen zu beseitigen bzw. Tätigkeiten auf ein Si-
cherheitsniveau zu bringen, bei dem Körperschäden voll-
ständig ausgeschlossen werden können. In diesen Fällen 
kann die Verwendung von PSA durch die Beschäftigten 
erforderlich werden. 

Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prä-
vention“ hat der Arbeitgeber geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung zur Verfügung zu stellen und die Beschäftigten in 
der sicherheitsgerechten Benutzung zu unterweisen.

In der Regel stellt dies in den meisten Fällen kein Problem 
dar. Im Gegenzug sind die Beschäftigten dazu verpflichtet, 
die ihnen zur Verfügung gestellte PSA auch zu nutzen.

6. Betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF)

Die betriebliche Gesundheitsför-
derung befasst sich mit der Um-
setzung von Maßnahmen, die z. B. 
im Rahmen eines betrieblichen 

Gesundheitsmanagement (BGM) konzipiert wurden. Es 
handelt sich hier um freiwillige Leistungen des Arbeit-
gebers wie z. B. Vorträge oder Kurse, die eine sinnvolle 
Ergänzung zu gesetzlich geforderten Maßnahmen darstel-
len. Sie dienen der Stärkung der Beschäftigten, zur Unter-
stützung bei bestimmten Tätigkeiten und zur Vorbeugung 
von berufsbedingten Erkrankungen. 

7. Arbeitsmedizinische 
Vorsorge

Die persönliche Eignung der 
Mitarbeitenden erfasst auch die 
körperlichen Voraussetzungen zur 
Erfüllung der Arbeitsaufgabe. Ein 

Arbeitnehmer ist je nach Tätigkeit unterschiedlichen Ein-
wirkungen ausgesetzt, die auf die Gesundheit u. U. negati-
ven Einfluss haben können. In technischen Betrieben sind 
dies beispielsweise Lärm und Vibrationen (z. B. durch 
Motorsägen, Freischneider, Mähgeräte, Baumaschinen), 
in Verwaltungen die Arbeit am Bildschirm, die wiederum 
eine Belastung für die Augen darstellen kann.

Um hierbei arbeitsbedingte Erkrankungen frühzeitig er-
kennen und verhüten zu können, sind arbeitsmedizinische 

Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. Diese dienen 
der Früherkennung arbeitsbedingter Gesundheitsstörun-
gen sowie der Feststellung, ob bei Ausübung einer be-
stimmten Tätigkeit eine erhöhte gesundheitliche Gefähr-
dung besteht.

Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen sollen Eingang 
in Maßnahmen des Arbeitsschutzes und somit auch in die 
Gefährdungsbeurteilung finden.

8. Sonstige Maßnahmen

Unter „Sonstige Maßnahmen“ sind 
Maßnahmen zu verstehen, die sich 
keiner der übrigen Maßnahmenka-
tegorien eindeutig zuordnen lassen. 
Hierzu zählen beispielsweise Rege-

lungen für Betriebsstörungen und Notfälle.

Bei der Gefährdungsbeurteilung muss ermittelt werden, 
welche Betriebsstörungen und Notfälle auftreten können 
und welche Maßnahmen dann notwendig sind, um rich-
tig und schnell reagieren zu können.

Notfälle können z. B. schwere Unfälle, Brände oder auch 
Übergriffe durch Kunden oder Patienten sein. Dabei sind 
vor allem folgende Aspekte zu berücksichtigen:

•	 Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und 
Sachmittel,

•	 Qualifizierung von Personal (z. B. Ersthelfer oder 
Evakuierungshelfer),

•	 Bereithaltung von Meldeeinrichtungen (z. B. Mobil-
telefon). 

Auch der Aspekt der „Alleinarbeit“ muss in die Festlegung 
der geeigneten Maßnahmen einfließen.

Neue Handlungshilfen der UKBW

Um den beschriebenen Ansatz zur Umsetzung der  
Gefährdungsbeurteilung zu unterstützen, hat die Unfall-
kasse Baden-Württemberg – ausgehend von der „Leitlinie  
Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation“2 und der 
Information „Beurteilung von Gefährdungen und Belas-
tungen am Arbeitsplatz“ (BGI/GUV-I 8700) – Handlungs-
hilfen erstellt, die sich gegenseitig ergänzen.

2  Hrsg. vom Bun-
desministerium 
für Arbeit und 
Soziales (BMAS), 
Länderausschuss für 
Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik 
(LASI) und Deut-
sche Gesetzliche 
Unfallversicherung 
(DGUV)
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Gefährdungsbeurteilung

Die Software GefBU 2.0

Viele Mitgliedsbetriebe der UKBW arbeiten schon lange 
damit: Die Handlungshilfe GefBU, die nun endlich in 
der erweiterten Version GefBU 2.0 vorliegt. Mit ihr lassen 
sich Gefährdungsbeurteilungen EDV-unterstützt aus den 
Betrieben heraus erstellen, dokumentieren und verwalten. 

Dies funktioniert folgendermaßen:
Hat der Nutzer das Unternehmen mit den einzelnen Be-
triebsteilen angelegt, wird er anhand von elf Gefährdungs-
faktoren angeleitet, die konkreten Gefährdungen im ei-
genen Betrieb festzuhalten. Nach Auswertung des Risikos 
können mögliche Maßnahmen dargelegt werden, die zur 
Gliederung bereits in die oben genannten 8 Themenfelder 

zusammengefasst wurden. Am Ende werden, nachdem der 
Zeitrahmen zur Erledigung der offenen Maßnahmen fest-
gelegt wurde, die jeweiligen Verantwortlichen benannt.

Folgende Erweiterungen beinhaltet die Version 2.0 gegen-
über der Vorgängerversion:

•	 Netzwerkfähigkeit: 
Die GefBU kann zentral abgelegt und durch die Ver-
gabe unterschiedlicher Nutzungsrechte von mehreren 
Personen genutzt werden.

•	  Erweiterung der Branchen:
   Es finden sich Hilfestellungen in Form von Sprechbla-

sen für die Branchen Abwasser, Bäder, Baubetriebshof, 
Forst, Kindertageseinrichtungen, Küche, Pflege, Stra-
ßenbetrieb und Verwaltungen. So können nahezu alle 
Bereiche einer Kommune oder sonstigen öffentlichen 
Einrichtung bearbeitet werden.

•	  Anlage einer Organisationsstruktur:
Wie im Windows Explorer können die organisato-
rischen Strukturen von öffentlichen Verwaltungen 
angelegt werden.

•	  Kopierfunktion für Gefährdungsbeurteilungen:  
Gefährdungsbeurteilungen können kopiert und verän-
dert werden.

•	  Export-/Importfunktion von einzelnen Gefährdungs-
beurteilungen oder der gesamten Datenbank.

•	  Filterfunktionen beim Ausdruck, z. B. Sortierung der 
Maßnahmen nach Zuständigkeiten oder Risiko.

•	  Zuordnung von mitgeltenden Unterlagen

UKBW-infoAS – Die mitgeltenden Unterlagen

Die mitgeltenden Unterlagen sind die Anlagen zur Gefähr-
dungsbeurteilung. Sie dienen der – auch kurz- bis mittelfris-
tigen – Dokumentation von beispielsweise bei Begehungen 
entdeckten Mängeln oder von wiederkehrenden Prüfungen 
und Unterweisungen. Auch Gefahrstoffkataster oder Explo-
sionsschutzdokumente können als mitgeltende Unterlage 
Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung sein.

Am Beispiel der Prüfung ortsveränderlicher elektrischer 
Betriebsmittel soll nochmals der Sinn der mitgeltenden 
Dokumente dargestellt werden: Wird bei der Erstellung 
der Gefährdungsbeurteilung beispielsweise festgestellt, 
dass Geräte bisher bei der Prüfung übersehen wurden, wer-

Prävention

Abb. 3: Sich ergänzende Handlungshilfen der UKBW

Ordner AMS  
Arbeitsschutz mit System

CD InfoAS

mitgeltende 
Unterlagen
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info 1|2013

Abb. 4: Handlungshilfe „GefBU“ der UKBW zur Erstellung und 
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung – Deckblatt



Ein zentrales Ziel dabei ist es, die Beratungs- und Über-
wachungsaktivitäten von Unfallversicherungsträgern und 
Ländern zu vereinheitlichen, um die Unternehmen so 
effektiver bei der Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes zu unterstützen.

Bereits im Dezember 2011 hat die Nationale Arbeits-
schutzkonferenz hierzu die Leitlinie „Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes“ verabschiedet, die das ge-
meinsam erarbeitete Grundverständnis der Beratungs- 
und Überwachungstätigkeit zusammenfasst und dem 
Aufsichtspersonal beider beteiligten Akteure Richtlinien 
an die Hand gibt, um die Betreuung der Betriebe gemäß 
dieses Grundverständnisses durchzuführen.

Die oben beschriebenen Handlungshilfen der UKBW bie-
ten den Unternehmern die Möglichkeit, mit Unterstüt-
zung der fachlichen Berater die Gefährdungsbeurteilung 
aus den Betrieben heraus zu erstellen und dabei gleich-
zeitig die innerbetriebliche Arbeitsschutzorganisation zu 
überprüfen und zu verbessern.

Gerne bieten dabei die Ansprechpartner aus der Abteilung 
Prävention der Unfallkasse Baden-Württemberg ihre Un-
terstützung an. 

Gefährdungsbeurteilung Prävention

Ansprechpartner

Ulrich Hoffmann, 
Tel.: 0721 6098-283
Stefan Tampe,
Tel.: 0721 6098-279

den diese in die Prüfprotokolle mit aufgenommen, ebenso 
Geräte, die ausgesondert werden. Die Gefährdungsbeur-
teilung selbst bleibt dabei unverändert, sie verweist ledig-
lich auf die Prüfprotokolle. 

Nochmals ganz klar: Die Gefährdungsbeurteilung ist das 
übergeordnete Instrumentarium zur Dokumentation der 
gesamten Maßnahmen im Arbeitsschutz, die mitgelten-
den Unterlagen sind die Arbeitsebene, die der Gefähr-
dungsbeurteilung themenspezifisch zugeordnet werden. 

In der Regel sind dies Dokumente, die der Betrieb sowieso 
aufweist (oder eben aufweisen muss), die aber meist nicht in 
den Zusammenhang mit der Gefährdungsbeurteilung ge-
bracht werden. Beispielsweise könnte beim Einsatz von Lei-
tern eine der Arbeitsschutzmaßnahmen die Unterweisung 
der Beschäftigten sein, mögliche mitgeltende Unterlagen 
zur Unterweisung wären dann die Betriebsanweisung „Lei-
tern“ und die „Dokumentation der Unterweisung“.

Auf der CD UKBW-infoAS sind unter der Rubrik „Ar-
beitsschutz mit System“ zahlreiche Arbeitshilfen einge-
stellt, die dabei unterstützen sollen, die erforderlichen mit 
geltenden Unterlagen zu gestalten. 

Der Ordner „Arbeitsschutz mit System“

Um das System zu vervollständigen, stellt die Unfallkasse 
Baden-Württemberg ihren Mitgliedsbetrieben zusätzlich ei-
nen Ordner „Arbeitsschutz mit System“ zur Verfügung. Die 
Systematik dieses Ordners ist identisch mit der Gliederung 
der auf der CD UKBW-infoAS elektronisch bereitgestellten 
Arbeitshilfen zur Erstellung der mit geltenden Unterlagen. 

Hierdurch ist die Grundlage zu einer systematischen Dar-
stellung und Dokumentation der Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes auch in Papierform gegeben. 

Gemeinsam Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA)

Je besser der Arbeitsschutz in die alltäglichen Prozes-
se und Entscheidungen der Betriebe integriert ist, umso 
wirksamer ist dieser. Aus diesem Grund streben die Ak-
tivitäten der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstra-
tegie im Zeitraum 2013–2018 gezielt die Integration von  
Gesundheit und Sicherheit in die bestehenden innerbe-
trieblichen Strukturen an.

Abb. 5: Grundvoraussetzung für eine „gerichtsfeste“  
Arbeitsschutzorganisation

Aufbauorganisation

Organigramme
Stellenbeschreibungen

Ablaufbeschreibungen
Vefahrensanweisungen

Ablauforganisation

•  Beschreibung der Verwaltungsstruktur

•  Festschreibung der Betriebs- und 
Organisationseinheiten

•   Beschreibung der Aufgaben der 
einzelnen Mitarbeiter in der Hierarchie

•   Festlegung der Verantwortung 
und der Kompetenzen

•  Organistion von zugewiesenen Aufgaben

•  Zusammenarbeit innerhalb der 
Verwaltungsstrukturen

•   Zeitlich logischer Ablauf

•   Informationsfluss innerhalb 
der Struktur

•   Kontrollmechanismen
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GesundheitsförderungPrävention

Betriebliche Gesundheitsförderung 
– Was ist versichert?

Sie umfasst den Gesundheits- und 
Arbeitsschutz, das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement sowie die 
Arbeits- und Organisationsgestaltung 
und unterstützt die Mitarbeiter/-innen 
aktiv mit einer großen Bandbreite 
von Maßnahmen, wie beispielsweise  
Seminare zur Stressbewältigung, Kurse 
für eine gesündere Ernährung, Bewe-
gung und Entspannung, Rücken-
schulungen, Gesundheitstagen, die 
Etablierung von betrieblichen Ge-
sundheitszirkeln, Fort- und Weiterbil-
dungen etc. 

Veranstaltungen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung sind versichert,  
§ 2 Abs.1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VII, 
wenn sie dem Beschäftigungsverhält-
nis zuzurechnen sind und im Interesse 
des Unternehmers erfolgen.

Dies ist der Fall, wenn sie 
a)  im Rahmen der regulären Arbeitszeit, 

einer offiziell genehmigten Dienstrei-
se, während des Betriebssports oder 
einer betrieblichen Gemeinschafts-
veranstaltung stattfinden,

b)  es sich um eine arbeitsschutzrecht-
lich vorgeschriebene Gesundheits-
maßnahme handelt oder 

c)  die Kosten für die jeweilige Maß-
nahme vom Arbeitgeber übernom-
men werden und die Teilnahme 
entweder als Arbeitszeit oder auf das 
Weiterbildungskonto des Arbeit-
nehmers gutgeschrieben wird.

Beispiele für versicherte Maßnahmen:
1)  Der Arbeitgeber veranstaltet einen 

Gesundheitstag während der Arbeits-
zeit, an dem jeder Beschäftigte teil-

nehmen kann. Versichert sind die 
hierbei beispielsweise angebotenen 
Seh- und Hörtests, die Blutdruck-, 
Cholesterin-, Blutzucker- und Kör-
perfettmessungen, Übungen zur Ana-
lyse von Stabilität und Sensomotorik 
auf dem Balance Board sowie die Teil-
nahme an den Vorträgen zu Gesund-
heits- oder Ernährungsthemen.

2)  Der Arbeitgeber genehmigt die 
Teilnahme an Kursen und Semina-
ren im Rahmen seines Weiterbil-
dungsprogramms (z. B. für Work-
Life-Balance oder zur Stress- und 
Konfliktbewältigung) und ein Fahr-
sicherheitstraining für seine Außen-
dienstmitarbeiter als Dienstreise.

3)  Im Auftrag des Arbeitgebers zeigt 
eine qualifizierte Physiotherapeutin 
den Beschäftigten Übungen zur Lo-

Gesunde, motivierte und qualifizierte Mitarbeiter/-innen sind eine der wichtigsten Ressourcen für den 

Erfolg von Unternehmen. Ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement fördert die Gesund-

heit und damit auch die Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter/-innen. Ein wichtiger Baustein 

des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF).
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Gesundheitsförderung Prävention

ckerung, Kräftigung, Dehnung und 
Entspannung der Rückenmusku-
latur zur Verbesserung der Körper-
haltung und Bewegungsabläufe im 
Rahmen der aktiven Minipause am 
Arbeitsplatz

4)  Der Arbeitgeber stellt Dienstfahr-
räder für die Beschäftigten bereit, 
um sich auf dem weitläufigen Fir-
mengelände fortbewegen und ihren 
Aufgaben nachkommen zu können. 
Die Benutzung des internen Fahr-
radverkehrsnetzes stellen versicherte 
Betriebswege dar.

5)  Eine betriebliche Projektgruppe 
gründet einen Gesundheitszirkel, um 
mit den Erfahrungen der Beschäftig-
ten und dem Fachwissen von Exper-
ten betriebliche Einzelmaßnahmen 
und Gruppenaktivitäten zur Förde-
rung der betrieblichen Gesundheit 
miteinander zu kombinieren.

6)  Der Betriebsarzt eines Unternehmens 
im Gesundheitsbereichs informiert 
über die beruflichen Infektionsge-
fahren durch den Kontakt mit Blut.

7)  Die arbeitsschutzrechtlich vorgeschrie-
bene Immunisierungsmaßnahme (He-
patitis B-Impfung) ist versichert.

8)  Das Unternehmen organisiert und 
bietet zum Ausgleich der betriebli-
chen Belastungen im Rahmen des 
wöchentlich stattfindenden Be-
triebssports für seine Beschäftigten 
Yoga, autogenes Training, Entspan-
nungs- und Körperwahrnehmungs-
übungen, Tai Chi, Nordic Walking, 
Laufgruppen, Pilates-Kurse, Fuß-
ball und Volleyball an 

9)  Wandertage und Fahrradtouren, die 
als betriebliche Gemeinschaftsver-
anstaltungen durchgeführt werden.

10)  Der Arbeitgeber organisiert in der 
Mittagspause sportliche Aktivitä-
ten (Rücken- und Bewegungspro-
gramme) für seine Beschäftigten 
und erkennt hierfür 30 Minuten 
als Arbeitszeit an. Die Aktivitä-
ten werden von Mitarbeitern im 
Auftrag des Arbeitgebers betreut, 
die über entsprechende Qualifizie-
rungsmaßnahmen verfügen.

Versichert ist die Teilnahme an den 
Veranstaltungen sowie die damit zu-
sammenhängenden Wege und die hie-
raus resultierenden Personenschäden.

Sollte sich während einer versicherten 
Maßnahme ein Unfall mit Körper-
schaden ereignen, bitten wir Sie uns 
eine Unfallanzeige zu erstatten. Ent-
sprechende Vordrucke können über 
unsere Homepage www.ukbw.de he-
runtergeladen werden. Bitte teilen Sie 
uns zusammen mit der Erstattung der 
Unfallanzeige mit, welche der Voraus-
setzungen für den Versicherungsschutz 
(a) bis (c) erfüllt sind. So vermeiden 
Sie bereits im Vorfeld Rückfragen und 
es ist eine zügige Leistungsgewährung 
an den Verletzten gewährleistet.

Nicht versichert sind dagegen Veran-
staltungen, die die oben genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllen und 
unter Abwägung der Gesamtumstände 
eher dem höchstpersönlichen Lebens-
bereich zuzuordnen sind.

Kein Versicherungsschutz besteht 
bei folgenden Maßnahmen:
1)  Der Arbeitgeber stellt den Beschäf-

tigten zwar einen Geräteraum zur 
Verfügung, der Schlüssel kann beim 
Hausmeister abgeholt werden, die 
Benutzung der Geräte darf aller-
dings nur außerhalb der regulären 
Arbeitszeit stattfinden.

2)  Im Rahmen des (versicherten) Ge-
sundheitstags machen die Dozenten 
Werbung für ihre Ernährungskurse 
oder für Seminare für Ergonomie 
und rückengerechtes Arbeiten, die 
am Wochenende oder nach Dienst-
schluss bei ihnen als Anbieter statt-
finden. Der Arbeitgeber empfiehlt 
seinen Beschäftigten zwar die Teil-
nahme, übernimmt aber weder die 
Kurskosten, noch findet eine An-
rechnung auf das Arbeitszeit- oder 
Weiterbildungskonto statt.

3)  Einigen Beschäftigten wird eine 
Grippeschutzimpfung vom Haus-
arzt empfohlen. Bei der Grippe-
schutzimpfung handelt es sich 
allerdings nicht um eine arbeits-
schutzrechtlich vorgeschriebene 
Gesundheitsmaßnahme.

4)  Beschäftigte nehmen an Tanz- und 
Kochkursen sowie Kursen zur Tabak-
entwöhnung in der Freizeit teil. Der 
Arbeitgeber übernimmt die Hälfte 
der anfallenden Gebühren. Die Teil-
nahme ist nicht versichert, da keine 
Anrechnung auf das Arbeitszeit- oder 
Weiterbildungskonto erfolgt.

5)  Beschäftigte nehmen an einem Fir-
menlauf teil. Dieser findet nicht 
im Rahmen des Betriebssports oder 
einer betrieblichen Gemeinschafts-
veranstaltung statt. Der Arbeitgeber 
befürwortet die Teilnahme und stellt 
ein T-Shirt mit dem Firmenlogo 
bereit. Eine Anrechnung auf die Ar-
beitszeit findet dagegen nicht statt.

Ansprechpartner

Service-Center
Tel.: 0711-9321-0
Tel.: 0721-6098-0
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Für mehr Partnerschaft im Straßenverkehr

No Risk – More Fun
Im Hochgefühl der grenzenlosen Frei-
heit werden schnell die Gesetzmäßig-
keiten der Fahrphysik überschritten, 
mangelnde Fahrpraxis infolge Winter-
pause oder gar ein verkehrsuntüchtiges 
Motorrad stellen neben Leichtsinn 
und nicht angepasster Fahrweise die 
Hauptursachen für Zweiradunfäl-
le dar. Leider sind unter den Opfern 
auf Motorradseite in den letzten Jah-
ren immer mehr sogenannte Wieder-
einsteiger zu finden, also Fahrer, die 
eine Zeit lang ausgesetzt haben und 
jetzt wieder Motorradfreuden genie-
ßen wollen. Hier ist anzuraten beim 
Kauf einer neuen Maschine nicht die 
angebotenen PS-Obergrenzen sofort 
auszuloten sondern das eigene Fahr-
verhalten in Einklang mit der Wahl 
der Neuerstehung zu bringen und sich 
selbst realistisch einzuschätzen. Lassen 

Sie es langsam angehen, nehmen Sie evtl. nochmals ein oder 
zwei Fahrstunden und testen Sie nicht gleich die Maximal-
beschleunigung oder die finale Endgeschwindigkeit aus. 
Die Fahreigenschaften der neuen Maschinen unterscheiden 
sich deutlich von den Modellen von vor 20 oder 30 Jahren. 

Benutzen Sie niemals Ihr Motorrad oder Auto als Aggressi-
ons- oder Frustrationsventil, es wird dann zur Waffe. Ver-
zichten Sie ganz bewusst auf Ihr Motorrad oder Auto, wenn 
Sie Streit oder Ärger hatten. Unfalluntersuchungen haben 
gezeigt, dass bei derartigen emotionalen Konflikten das Un-
fallrisiko überproportional zunimmt. Gerade beim Motor-
radfahren sollte der Kopf besonders „frei“ und konzentriert 
sein - nur dann stellt sich echtes „Bikerfeeling“ und Genuss 
ein. Manipulieren Sie Ihr Motorrad nicht durch nicht zuge-
lassene leistungssteigernde Accessoires (im Internet kursiert 
eine große Anzahl an entsprechenden Angeboten). Sie ris-
kieren nicht nur Ihr Leben, sondern auch Ihren Versiche-
rungsschutz. Lassen Sie sich von Autofahrern oder Motor-
radkumpanen nicht zu Wettrennen provozieren. Besondere 

Motorräder liegen nach wie vor voll im Trend. Wer kennt sie 

nicht, die Faszination Motorrad? Ganz egal ob alte „Veteranen“ 

oder „junge Wilde“, alle bekommen glänzende Augen und glü-

hende Ohren bei Themen rund ums Motorrad. Endlose Land-

straßen, blauer Himmel, Kurvengeschlängel – der Stoff aus dem 

Biker-Träume sind (Easy Rider lässt grüßen). Die Werbestrate-

gen der Motorradhersteller liefern wohlbelichtetes Zelluloid der 

aktuellen Modelle unterlegt mit heißen Rhythmen für ein Leben 

auf der Überholspur. Endlich vorbei mit kalten Wintertagen, 

Schnee und Eis – aber Vorsicht, nur zu schnell endet die Freude 

beim ersten Ausritt unsanft im Straßengraben oder im Kranken-

haus. Die Sturzursache kann dann meistens auf den in der  

Motorradszene häufig zu hörenden Satz gebracht werden:  

„Zuerst geht das Talent und dann die Straße aus“. Dies trifft 

sehr oft auf die ersten Kilometer nach der Winterpause zu. 

ZweiradsaisonPrävention
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Zweiradsaison Prävention

Disziplin ist bei Motorradgruppen angesagt. Wenn Sie im 
Motorradpulk fahren, sollte sich die Geschwindigkeit des 
jeweiligen Vordermanns am Hintermann orientieren und 
nicht umgekehrt (sonst führt dies zwangsläufig zu unge-
wollten Wettrennen und damit zu Überforderung einzel-
ner Fahrer). Fahren Sie nicht über Ihrem Limit, echte Mo-
torradfahrer respektieren die Fahrweisen der anderen und 
schalten gerne einen Gang zurück.

Konzentration und Mitdenken –  
auch für andere 

Viele Autofahrer können sich die Fahrleistungen der mo-
dernen Motorräder nicht annähernd vorstellen. Die schlan-
ken Konturen in Verbindung mit dunklen Farbgebungen 
von Mensch und Maschine werden häufig im Rückspiegel 
des Autos übersehen – deshalb immer mit Licht fahren (ist 
auch gesetzlich vorgeschrieben). Auch die Beschleunigun-
gen werden unterschätzt und so mancher Autofahrer hat 
sich gewundert, wie schnell der kleine Punkt im Rückspie-
gel das eigene Fahrzeug überholt (gilt insbesondere beim 
Spurwechsel auf Autobahnen). Die Maschinen erreichen 
mittlerweile Fahrwerte, die eher zu tieffliegenden Cruise-
Missiles passen. Manche Hersteller geben (ähnlich wie in 
der Automobilbranche) ihre Zurückhaltung und freiwilli-
ge Selbstbeschränkung immer mehr auf. Serienmotorräder 
mit Spitzengeschwindigkeiten jenseits der 300 km/h-Mar-
ke und Beschleunigungswerten von 2,5 sec. von 0 auf 100 
km/h begegnen uns im Straßenverkehr. Die Fahrer dieser 
Maschinen sind nicht nur herausgefordert diese PS-Unge-
tüme zu beherrschen, sondern in erster Linie sich selbst. 

Leistung ohne Ende

Bei einer derartigen Leistungsüberlegenheit ist ein entspre-
chend vorausschauender, angepasster und defensiver Fahr-
stil gefordert. Beweisen Sie durch Ihre Fahrweise, dass Mo-
torradfahrer keine „hirnlosen Selbstmörder“ sind, sondern 
gute Partner im Straßenverkehr. Verzichten Sie darauf, bei 
jeder Gelegenheit sich und anderen das Leistungspotential 
Ihrer Maschine in Verbindung mit Ihrem fahrerischen Kön-
nen zu demonstrieren. Halten Sie sich an die Geschwindig-
keitsbeschränkungen und an bestehende Überholverbote 
– auch wenn’s schwerfällt. Gelassenheit kommt an. Über-
holen Sie gefahrlos und vermeiden Sie dichtes Auffahren 
auf Autos. Denken Sie für die Autofahrer mit und beob-
achten Sie deren Fahrverhalten. Haben diese Sie gesehen 

und Ihre Geschwindigkeit richtig eingeschätzt? Vorsicht 
beim Überholen im Kolonnenverkehr auf der Landstraße 
oder Autobahn. Auch Traktoren und andere landwirtschaft-
liche Nutzfahrzeuge können den Motorradfahrer in arge  
Bedrängnis bringen, wenn sie in einer unübersichtlichen 
Kurve aus einem Feldweg in die Landstraße einfahren. 
Wenn dann noch Lehm oder Schlamm von den Traktor-
reifen auf die Landstraße geschleudert werden, wird diese 
Kurve für den sportlich ambitionierten Motorradfahrer mit 
funkensprühenden Fußrasten und Kniekontakt zur Fahr-
bahn schnell zu einem ernsten Problem.

Ein weiteres Thema ist das Befahren der Mittelgasse im  
Autobahnstau. Der Gesetzgeber hat dieser zeitsparenden 
Variante einen Riegel vorgeschoben und verboten. Auch 
wenn es noch so reizt - unterlassen Sie es als Zweiradfahrer, 
es kann teuer werden. 

Motorrad und Regen, hier sollten Sie besonders achtsam 
sein und äußerst gefühlvoll mit Gas und Bremsen umge-
hen. Vermeiden Sie schnelle Schräglagenwechsel. Straßen-
markierungen entpuppen sich bei Nässe als gefährliche 
Rutschzonen, ebenso wie Bitumen-Ausbesserungen im 
Fahrbahnbelag. Zu heftiges Bremsen mit der Vorderbremse 
wird mit umgehendem Blockieren des Vorderrades quittiert 
– wohl dem, der übrige Euros in ein ABS investiert hat. 
Apropos Straßenzustand – leider befinden sich viele Land- 
und Kreisstraßen in einem sehr schlechten Zustand, dies 
gilt auch für Autobahnen und Innenstädte. Die klamme 
Finanzsituation der Kommunen und der Länder verspricht 
hier keine kurzfristige Abhilfe, weshalb extrem vorausschau-
endes Fahren immer wichtiger wird. 

Rücksicht und Vorbild – von jedem für jeden

 Durch eine angepasste und umsichtige Fahrweise kann so-
wohl der Auto- als auch der Motorradfahrer viel für seine 
eigene Sicherheit und die der anderen beitragen. Gegen-
seitige Rücksichtnahme trübt den eigenen Fahrspaß nicht, 
sondern trägt für alle Beteiligten zur Verkehrssicherheit bei. 
Jeder der am Straßenverkehr teilnimmt, ist aufgefordert, 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Dies 
gilt für den Fußgänger genauso wie für den Autofahrer – 
in besonderem Maße jedoch für die „Zweiradfrak-tion“, 
deren Unfall- und damit Verletzungsrisiko ungleich größer 
ist. Mangelnde Knautschzonen können nur durch eine um-
sichtige und vorausschauende Fahrweise und entsprechen-
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de Schutzausrüstung ausgeglichen werden. Als Autofahrer  
sollten Sie sich vor dem Ausscheren oder Abbiegen im-
mer vergewissern, ob ein Motorrad bereits auf der Über-
holspur ist und an Ihnen vorbeifährt. Beobachten Sie im 
Rückspiegel aufmerksam, wie schnell das Motorrad auf Sie 
zukommt (s. o.) bevor Sie die Fahrbahn wechseln. Veran-
stalten Sie keine Wettrennen – seien Sie Partner. Ärgern 
Sie sich nicht über schnelle und überholende Motorräder 
– lassen Sie Ihnen Platz zum gefahrlosen Überholen, indem 
Sie rechts fahren und Platz zum Vordermann lassen. Die 
wenigsten Motorradfahrer sind Raser. In Staus sollten Sie 
nicht unvermittelt die Türen aufmachen oder einfach die 
Spur wechseln, es könnte trotz Verbotes ein Motorradfahrer 
in der Mittelgasse sein. 

Alles gecheckt vor der ersten Ausfahrt?

Vor der ersten Ausfahrt ist das Motorrad auf seine Verkehrs-
sicherheit hin zu überprüfen. Reifen (Luftdruck und Profil, 
Mindestprofil für TÜV-Abnahme = 1,6 mm, aber für die 
Sicherheit sollten spätestens bei 2 mm die Pneus getauscht 
werden!), Bremsen und Lenkung ok? Wie sieht’s mit der 
Beleuchtung aus? Ist die Auspuffanlage intakt oder klingt 
der Sound infolge Rost oder gar Schalldämpfermanipula-
tion nach einer Mischung aus Beelzebub und Halloween? 
Wirkliche Motorradprofis überzeugen durch Ihren sou-
veränen Auftritt und nicht durch Lärm (kerniger Sound 
innerhalb der erlaubten Grenzen ja – Krach und Lärmbe-
lästigung nein). Haben Helm und Schutzausrüstung den 
Winter gut überstanden (Lederkombi gereinigt und frisch 
eingefettet, Textilkombi gereinigt und frisch imprägniert)? 
Apropos Helm, wegen der Anpassung der aktuellen Prüf-
normen sollten keine Motorradhelme mehr verwendet wer-
den, die keine Zulassung nach ECE R 22/04 oder 22/05 
haben. Zu erkennen ist dies an einem kleinen Label, das 
meist am Kinnriemen angenäht ist. Beginnt die Genehmi-
gungsnummer mit 05, wurde der Helm nach der ECE R 
22/05 geprüft.

Wurde das ganze Geld in die Maschine oder deren Um-
bau investiert oder blieb noch genug übrig, um die eigene 
Schutzausrüstung zu modernisieren oder komplettieren? 
Kombis sollten immer Protektoren beinhalten, die die Wir-
belsäule bei Stürzen schützen. 

Noch ein Tipp zum Thema Umbau und Veredelung des 
Motorrades: Bevor das meist böse Erwachen bei TÜV oder 

DEKRA erfolgt, empfiehlt sich ein Informationsgespräch 
mit den Experten dieser Organisationen vor dem kostspie-
ligen Umbau. 

Regenschutz ist bei größeren Ausfahrten unbedingt erfor-
derlich (am besten mit atmungsaktiver Membran), sollte 
wenn möglich aber immer mit an Bord sein. Hier gilt die 
nachgewiesene Erkenntnis: trockene Biker fahren konzent-
rierter und entspannter.

Startschuss für die Saison 2013

Wenn Ihre Checkliste bei allen Positionen „grün“ abge-
hakt ist, steht dem ersten „Ausritt“ 2013 nichts mehr im 
Wege. Lassen Sie sich Zeit und gewöhnen Sie sich langsam 
wieder an das Fahrverhalten Ihrer Maschine. Beobachten 
Sie insbesondere auch Ihre eigenen Fahrerreaktionen und 
Empfindungen. Es müssen nicht gleich bei der ersten Aus-
fahrt neue Rundenbestzeiten in den Asphalt gefräst wer-
den. Verwechseln Sie bei aller Verlockung die Straße nicht 
mit dem Nürburg- oder Hockenheimring. Wenn Sie es 
so richtig „krachen“ lassen wollen, wenden Sie sich doch 
an die Verkehrsclubs oder Motorradorganisationen. Dort 
erhalten Sie nicht nur Infos, wann welche Rennstrecke 
befahren werden kann, sondern es werden auch Fahrerse-
minare und – sehr wichtig – Sicherheitsfahrtrainings an-
geboten. Nach einem Fahrerlehrgang werden Sie sich und 
Ihre Maschine in einem ganz neuen Licht sehen und sind 
für die neue Saison bestens präpariert. Denn die wahren 
Profis aus dem Rennsport und auf der Landstraße wissen: 
Safety first. 

Noch ein Tipp zum Schluss – wie sieht’s denn mit einem 
Wiederauffrischungskurs in „Erster-Hilfe“ aus? Man weiß 
nie, was oder wer hinter der nächsten Kurve wartet.

Auch auf dem Weg von und zur Arbeit wird das Motorrad 
eingesetzt. Wir von der Unfallkasse Baden-Württemberg 
wünschen Ihnen einen guten Start in die neue „Bikesai-
son“ und viele genussreiche, stets unfallfreie Zweiradki-
lometer.

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,
Tel.: 0711 9321-123

ZweiradsaisonPrävention
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Ansprechpartner

Dr. Stephanie Jung, 
Tel.: 0711 9321-313
Frank Obergöker, 
Tel.: 0711 9321-324

Feuerwehr Prävention

Qualitätsstandards bei der G-26 für Atemschutzgeräteträger

Feuerwehrleute  
müssen fit sein 
Nach einem Atemschutz-Einsatz An-
fang 2013 erlitt ein Feuerwehrmann 
einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Er 
musste reanimiert und stationär be-
handelt werden.

Die große körperliche Belastung un-
ter Atemschutz zeigt, wie wichtig 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen sind. Bei der Untersuchung 
G 26 wird insbesondere die Atem-
schutztauglichkeit nach vorgegebe-
nen Standards geprüft. Dem untersu-
chenden Arzt bzw. der Ärztin kommt 
eine besondere Verantwortung zu. An 
sie werden deshalb ganz bestimmte 
Anforderungen gestellt, die in der seit 
Dezember 2008 geltenden Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbMedVV) beschrieben sind.

Diese Verordnung sieht vor, dass ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen nach G 26 nur von Ärzten 
durchgeführt werden dürfen, die die 
Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ 
oder die Zusatzbezeichnung „Betriebs-
medizin“ führen. Zudem müssen sie 
über die entsprechende Ausstattung 
und Kenntnisse verfügen.

Früher existierte ein sogenanntes „Er-
mächtigungsverfahren“, das jedoch 
durch die ArbMedVV außer Kraft ge-
setzt worden ist. Daher werden neue 
Ermächtigungen von den Berufsge-
nossenschaften nicht mehr ausgespro-
chen.

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Die 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen nach G26 für ehrenamt-

liche Einsatzkräfte der Freiwilligen 
Feuerwehren können auch weiterhin 
von den früher dazu ermächtigten 
Ärzten durchgeführt werden. Diese 
haben einen sogenannten Bestand-
schutz. Diese alte Ermächtigung ist 
allerdings an die Person des Arztes 
gebunden und ist nicht übertragbar.

Wie kann man eine gute  
arbeitsmedizinische Vorsorge 
für die Feuerwehr sicher- 
stellen?

Die Kommune sollte vor dem Ab-
schluss von Verträgen oder Vereinba-
rungen über die Durchführung von 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen, sich von den Ärzten be-
stätigen lassen, dass sie die notwendi-
gen Anforderungen nach ArbMedVV 
erfüllen bzw. dass sie für die Durch-
führung der Untersuchung von den 
Berufsgenossenschaften ermächtigt 
sind. Oft liegt die Lösung ganz ein-
fach auf der Hand: Jede Kommune 
muss einen Betriebsarzt oder eine 
Betriebsärztin bestellt haben. Diese 
haben die Aufgabe die Kommune in 
allen Fragen der Arbeitsmedizin, z.B. 
auch zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge nach G26 für die Feuerwehran-
gehörigen, zu beraten.

Nach der ArbMedVV soll der Arbeit-
geber vorrangig den nach § 2 des Ar-
beitssicherheitsgesetzes bestellten Be-
triebsarzt oder die Betriebsärztin mit 
den arbeitsmedizinischen Vorsorge-
untersuchungen beauftragen. Wenn 
der zuständige Betriebsarzt oder die 

Betriebsärztin nicht 
über die erforderli-
chen Ausrüstungen 
verfügt, so können 
sie die Kommune 
bei der Suche nach 
einem geeigneten 
Arzt unterstüt-
zen.

I n f o r -
m a t i o -
nen zu Namen und Adressdaten von 
Arbeitsmedizinern und Betriebsärz-
ten erhält man beispielsweise bei der 
Landesärztekammer Baden-Württem-
berg bzw. den zuständigen Bezirksärz-
tekammern.
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Es gibt keine gesicherte 
Statistik und auch keine 
abschließende Untersu-
chung. Und doch muss 
man kein Experte sein, 
um diese Gefahr zu 
erkennen. Immer wie-
der führen Musik über 

Kopfhörer oder Telefonate im Straßen-
verkehr zu schweren Unfällen. 

Das betrifft Auto- und Radfahrer ge-
nauso wie Fußgänger, wie der tragische 
Unfall bei Karlsruhe beweist: Im März 
2013, morgens um 06.50 Uhr überquer-
te ein 14-jähriges Mädchen die Gleise 
um eine Bahn Richtung Karlsruhe zu 
erreichen. Vermutlich durch Musikhö-
ren über Ohrstöpsel abgelenkt, nahm 
sie eine in die Gegenrichtung fahrende 
Straßenbahn nicht wahr, wurde frontal 
erfasst und erlag noch am Unfallort ih-
ren schweren Verletzungen. 

Im April verunglückte ein 20-jähriger 
Mann in Karlsruhe: Er kam ebenfalls 
unter die Straßenbahn und liegt seit 
dem Verkehrsunfall im Koma. Auch bei 
ihm wurden Kopfhörer festgestellt.

Wir haben bereits in unserem Info-Heft 
01/2012 darauf hingewiesen, wie ge-
fährlich die Teilnahme am Straßenver-
kehr mit Kopfhörer ist. Bei Teenagern 
gehören MP3-Player, Kopfhörer und 
Handy einfach dazu. Ihre Musik tragen 
sie nahezu ununterbrochen mit sich – 
zu Hause, auf dem Schulhof und un-
terwegs. Doch im Straßenverkehr kann 
die „Dauerbeschallung“ schnell zur Falle 
werden und ist nicht nur für Auto- oder 
Radfahrer gefährlich, sondern erst recht 
für Fußgänger, die sich ohne „Knautsch-
zone“ und Helm bewegen.

Auch Bundesverkehrsminister Ram-
sauer ist alarmiert und bezeichnet es als 
gefährlichen Trend wenn immer mehr 
Menschen mit lauter Musik oder dem 
Handy am Ohr über Straßen und Bahn-
steige schlafwandeln. Er appelliert daher 
im Straßenverkehr stets „Augen und 
Ohren offen zu halten“ und auf die Be-
schallung über Kopfhörer grundsätzlich 
zu verzichten.

Unfallrisiko Kopfhö-
rer wird unterschätzt

Wissenschaftler haben 
festgestellt, dass schon 
leise Musik das Unfallri-
siko erhöht. Eine Studie 
des Instituts für Arbeit 
und Gesundheit der 
Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IAG) zeigt, dass 
nicht nur sehr laute Kopfhörermusik, 
sondern Beschallung bereits in Ge-
sprächslautstärke die Wahrnehmung 
bei Radfahrer und Fußgängern erheb-
lich einschränkt. Das Problem liegt 
nicht nur in der Lautstärke sondern 
auch in der Ablenkung durch die Ver-
arbeitung des Gehörten. 

Diese Wahrnehmungseinschränkun-
gen haben die Forscher mit der Re-
aktionszeit auf acht unterschiedliche 
Verkehrsgeräusche gemessen. Es zeigt 
sich, dass sich die Reaktionszeiten mit 
Musik deutlich verlängern im Ver-
gleich zur Kontrollbedingung ohne 
Musik. Auch bereits leise Musik kann 
die Reaktionszeit um die Hälfte erhö-
hen. Man kann davon ausgehen, dass 
verzögerte Reaktionen im Straßenver-
kehr das Unfallrisiko erhöhen.

Unfallgefahr KopfhörerPrävention

Ansprechpartner

Elke Wald,
Tel.: 0721 6098-329

Straßenbahn übersehen – Tod einer 14-jährigen Schülerin

Unfallgefahr Kopfhörer
Polizei ohne Handhabe 

Bislang hat die Polizei kaum Möglich-
keiten gegen Kopfhörerträger im Stra-
ßenverkehr vorzugehen. Sie kann nur an 
die Vernunft des Einzelnen appellieren 
und auf die Gefahren hinweisen. 

Zusammen mit ARD wurde bei Ratge-
ber-Service ein Film gedreht, der ein-

drücklich aufzeigt, wie gefährlich 
es werden kann nichts zu 
hören. Im Test wurden 
von dreißig Fahrzeugan-
näherungen nur vier be-
merkt. Aber schon einmal 
den Bus nicht hören, kann 
in der Katastrophe enden. 

Dieser Link führt sie 
zum Fernsehbeitrag vom 
30.09.2012

http://mediathek.daserste.de/sendungen_ 
a-z/11119752_ratgeber-auto-reise-ver-
kehr/11935088_fussgaenger-mit-kopf-
hoerer

Unaufmerksamkeit ist ein 
hohes Unfallrisiko

Deshalb gilt: Ohrstöpsel und Kopfhörer 
nur dann tragen, wenn man sich n i c h t 
aktiv im Straßenverkehr befindet, also in 
der U-Bahn, Straßenbahn, im Bus oder 
als Beifahrer im Auto.

Als Teilnehmer im Straßenverkehr sollte 
man auf die Musikberieselung verzich-
ten, um das eigene und das Leben seiner 
Mitmenschen nicht zu gefährden.
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Der Rücken – könnte er sprechen, 
er würde sich häufiger in Erinnerung 
rufen. „Benutz‘ doch mal eine He-
behilfe.“ – „Ich hätte gern etwas Ab-
wechslung. Nicht immer die gleiche 
Haltung oder Bewegung.“ – „Wie 

wäre es mal mit einer bewegten Pau-
se? Nicht immer nur sitzen.“ – „Sich 
immer nur über die Kollegen be-
schweren, bringt nichts. Sucht doch 
mal gemeinsam nach einer Lösung 
für den Stress.“

Leider kann der Rücken nicht spre-
chen. Dass es ihn gibt, merken wir 
häufig erst, wenn er weh tut. Das 
muss nicht immer gleich Schlimmes 
bedeuten. Nicht jedes Zipperlein 
deutet auf ein ernsthaftes Problem 

Post vom Rücken

Die neue Präventionskampagne 
der deutschen gesetzlichen  
Unfallversicherung 2013–2015
Das richtige Maß an Belastung hält den Rücken gesund. Mit dieser Botschaft wendet sich die 

neue Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ an Arbeitgeber und Versicherte. Ihr 

Ziel: die Belastungen für den Rücken verringern. Denn das zahlt sich aus – in mehrfacher Hinsicht.

Kampagnen
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hin. Ein Großteil der Rückenschmer-
zen ist wie Schnupfen. Nach ein paar 
Tagen sind sie wieder weg. Das Pro-
blem ist: Ist Schmerz erst einmal da, 
konzentrieren sich viele Menschen 
nur noch darauf. Sie nehmen Schon-
haltungen ein und suchen nach ei-
nem strukturellen Problem. Sie be-
geben sich in einen Teufelskreis, an 
dessen Ende viel zu häufig chronische 
Schmerzen und Erwerbsunfähigkeit 
stehen.

Vergessen wird dabei, dass es so weit 
nicht kommen muss. Dauernde 
Schmerzen sind ein Zeichen dafür, 
dass man sich körperlich oder seelisch 
überfordert hat. Es wäre wichtig, sich 
häufiger daran zu erinnern: Das rich-
tige Maß an Belastung hält den Rü-
cken gesund.

Der Rücken kann uns leider nicht 
auffordern, ihm Gutes zu tun. Des-
wegen tut es nun die gesetzliche Un-
fallversicherung für ihn. Seit dem 
10. Januar 2013 läuft die neue Prä-

ventionskampagne „Denk an mich. 
Dein Rücken“. Gemeinsam mit der 
landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung und der Knappschaft werben 
Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen dafür, die Belastungen für den 
Rücken bei der Arbeit, in der Schule 
und der Freizeit zu verringern.

Das Ziel der Rücken-Kampagne: für 
Belastungen sensibilisieren, Möglich-
keiten zur Prävention aufzeigen und 
zur Umsetzung motivieren. Denn: 
Körperliche und seelische Belastun-
gen bei der Arbeit sind keine Selten-
heit. Aber viele Unternehmen analy-
sieren sie nur unzureichend – gerade 
mit Blick auf den Rücken. Ihnen ist 
nicht bewusst, dass eine bessere Er-
gonomie die Beschäftigten nicht nur 
gesünder und motivierter macht, 
sondern häufig auch produktiver. Die 
positiven Effekte von Prävention zei-
gen nicht zuletzt die Beratungs- und 
Forschungsprojekte der gesetzlichen 
Unfallversicherung.

Dass es noch einigen Spielraum für 
Verbesserungen gibt, zeigen Daten zu 
den Arbeitsbedingungen in Deutsch-
land. Noch immer bewegt fast jeder 
Vierte schwere Lasten im Beruf. Jeder 
Siebte nimmt häufig eine Zwangshal-
tung bei der Arbeit ein. Problema-
tisch ist zudem der hohe Anteil de-
rer, deren Alltag von zunehmendem 
Bewegungsmangel oder pausenlosem 
Stehen und Sitzen gekennzeichnet 
ist. Auf der psychischen Ebene klagen 
viele über starken Zeitdruck, Multi-
tasking, häufige Unterbrechungen 
und zu wenig Spielraum für die Ein-
teilung der eigenen Arbeit.

Hier könnten die Betriebe für Ent-
lastung sorgen - die Instrumente 
dafür gibt es. Dazu zählen die Ge-
fährdungsbeurteilung, betriebliche 
Gesundheitsförderung, Beispiele gu-
ter Praxis oder die bewegte Schule. 
Betriebe und Einrichtungen nutzen 
diese Instrumente allerdings noch zu 
selten systematisch. Auch auf Seiten 
der Versicherten hapert es mit dem 
gesundheitsbewussten Verhalten. 
Zwar hat die Zahl der Menschen, die 
Sport treiben, in den vergangenen 
Jahren zugenommen. Aber immer 
noch erfüllt nur jeder Vierte die aktu-
ellen Empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation zur körperlichen 
Aktivität.

„Viele Menschen vergessen, dem Rü-
cken etwas Gutes zu tun“, sagen Elke 
Rogosky und Andreas Baader von 
der Kampagnenleitung bei der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung. „Das scheitert meist aus zwei 
Gründen: Prävention gilt entweder 
als zu anstrengend oder als zu teuer. 
Dabei stimmt weder das eine noch 
das andere.“

Denk an mich – Dein RückenKampagnen

Denk an mich. Dein Rücken.

Den Rücken in Erinnerung rufen, ist das Ziel 

der neuen Kampagne „Denk an mich. Dein 

Rücken“. Das fängt bereits beim Logo an, ei-

nem orangenen Post-it, auf dem das Motto 

der Kampagne erscheint. Das Logo findet sich auf 

Infomaterial und Werbemitteln der Kampagne wieder - und 

auf den Poster und Anzeigenmotiven. „Sie zeigen den Rü-

cken in alltäglichen Situationen“, so Kampagnenleiterin Elke 

Rogosky von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung. „Sie weisen auf die Bedeutung des Rückens für Beruf 

und Leben hin.“

Ideen für Veranstaltungen und Informationen zu der  

Kampagne gibt es auf der Kampagnenwebsite unter  

www.deinruecken.de sowie auf den Seiten der Unfallkasse 

unter www.ukbw.de .
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Denk an mich – Dein Rücken Kampagnen

Um die Versicherten zu einem ge-
sundheitsbewussteren Verhalten zu 
motivieren, setzt die Rücken-Kam-
pagne auf Aufklärung und Freude an 
der Bewegung. Der Vorteil der gesetz-
lichen Unfallversicherung: Ihr gesetz-
licher Auftrag erstreckt sich nicht nur 
auf den Arbeitsschutz in den Betrie-
ben, sondern auch auf die Unterstüt-
zung der Schulen in der Prävention. 
„Ein Teil der Kampagne wendet sich 
daher ganz gezielt an Jugendliche, die 
wir für mehr Sport und Bewegung 
gewinnen wollen“, so Rogosky und 
Baader. „Gerade in diesem Alter ist 
es wichtig, gesundheitsbewusstes Ver-
halten zu fördern. Denn diese Verhal-
tensmuster sind später nur schwer zu 
ändern.“

Aber auch Arbeitgeber können davon 
profitieren, Arbeitsplätze rückenge-
recht zu gestalten.

Das belegen inzwischen zahlreiche 
Beispiele. „Interessant ist, dass besse-
re Arbeitsbedingungen häufig Hand 
in Hand mit Produktivitäts- und 
Effizienzgewinnen gehen“, sagt Dr. 
Rolf Ellegast vom Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA). So beglei-
tete das Institut die Entwicklung ei-
nes ergonomischen Schleifgeräts für 
die Schweißvorbereitung im Schiff-
bau. Die Neuentwicklung ermöglicht 
es Arbeitern, nun im Stehen oder Ge-
hen statt in kniender Körperhaltung 
zu arbeiten. Das neue Gerät reduziert 
Zwangshaltungen um 90 Prozent 
und erhöht gleichzeitig die Effizienz 
beträchtlich. An einem Flughafen 
untersuchten die IFA-Forscher die 
Auswirkungen von Vakuumhebehil-
fen in der Gepäckabfertigung. Hier-
bei zeigte sich zwar, dass beim Ein-
satz der Hebehilfen etwas weniger 

Gepäckstücke gehandhabt werden 
konnten. Die Reduktion der Wirbel-
säulenbelastungen um durchschnitt-
lich 75 Prozent überzeugte jedoch 
Beschäftigte und Arbeitgeber, so dass 
heute niemand mehr auf den Einsatz 
der Hebehilfen verzichten möchte. 

Dennoch gibt es häufig die Befürch-
tung, dass solche Verbesserungen 
hohe Kosten verursachen – eine Be-
fürchtung, die Ellegast entkräften 
kann: „Häufig kann man bereits mit 
relativ geringem Aufwand große Wir-
kungen erzielen.“ Das Wichtigste, so 
der Experte, ist, sich zunächst einen 
Überblick über die Belastungen im 
Unternehmen zu verschaffen. „Der 
Einstieg ist immer die Gefährdungs-
beurteilung. Hierüber kann man Be-

lastungsschwerpunkte identifizieren, 
die man dann zusammen mit den 
Beschäftigten und gegebenenfalls mit 
Hilfe von Fachleuten angehen sollte.“

Neben der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und dem Betriebsarzt un-
terstützt auch die Unfallkasse Ba-
den-Württemberg Arbeitgeber im 
Rahmen von „Denk an mich. Dein 
Rücken,“ sagt Wolfgang Kurz, Leiter 
der Prävention bei der Unfallkasse Ba-
den-Württemberg. „Unsere Präventi-
onsexperten werden mit entsprechen-
den Informationen und Angeboten 
auf die Betriebe zugehen.“ Alles zum 
Wohle des Rückens. Denn wenn alle 
regelmäßig an ihn denken, profitieren 
auch alle: Beschäftigte, Unternehmen 
und Gesellschaft.

Diese Ziele verfolgt die Kampagne  
„Denk an mich. Dein Rücken“:

•  Mehr Betriebe sollen Arbeitsplätze, -stätten und –abläufe 

ergonomisch optimieren.

•  Zahl und Qualität der Gefährdungsbeurteilungen mit 

Schwerpunkt Rücken sollen sich erhöhen.

•  Mehr Betriebe sollen arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-

suchungen nach dem Grundsatz G 46 durchführen.

•  Die Präventionskultur in Unternehmen und Schulen soll 

verbessert werden.

•  Mehr Versicherte sollen Angebote zur Prävention von  

Rückenbeschwerden wahrnehmen.

•  Die individuelle Gesundheitskompetenz der Versicherten 

soll zunehmen.

•  Mehr Schulen sollen das Konzept „Gute gesunde Schule“ 

umsetzen.

•  Unternehmen und Einrichtungen sollen konkrete Präven-

tionsprodukte angeboten werden.
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Am 10.01.2013 wurde die bundesweite Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ er-

öffnet. Es ist eine gemeinsame Kampagne der Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, Sozial-

versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie der Knappschaft. 

Körperlich schwere Arbeit gehört 
in vielen Berufen zum Alltag: zum 
Beispiel im Forst, in technischen Be-
trieben oder in der Pflege. Die Ge-
sundheit des Muskel-Skelett-Systems 
kann durch das Bewegen schwerer 
Lasten, das Arbeiten in Zwangshal-
tungen oder immer wiederkehrende 
Bewegungsabläufe negativ beeinflusst 
werden. Aber auch eine Unterforderung des Rückens durch 
ständiges Sitzen an Bildschirmarbeitsplätzen oder in der 
Schule kann zu Rückenbeschwerden führen. Zu viel Stress, 
unklare Arbeitsaufgaben oder auch Unterforderung am Ar-
beitsplatz stellen ebenso ein Risiko für die Rückengesund-
heit dar. Die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken.“ 
widmet sich den arbeitsbezogenen Rückenbelastungen – 
auch in Kombination mit psychischen Belastungen. 

Die Kernbotschaft der Kampagne 
lautet daher: „Das richtige Maß an 
Belastung hält den Rücken gesund.“ 
Dies soll sowohl durch verhältnis- als 
auch verhaltenspräventive Ansätze 
und Maßnahmen erreicht werden. 
Darüber hinaus wird die Verbesse-
rung der Präventionskultur in Betrie-
ben und Schulen, die Erhöhung der 

Gesundheitskompetenz der Versicherten, sowie die Ablei-
tung konkreter Präventionsprodukte angestrebt.

Kick off für die UKBW

Die Auftaktveranstaltung der UKBW fand am 30.01.2013 
im neuen Sitzungssaal in Karlsruhe statt. Neben einem er-
heiternden Mundart-Theaterstück („Hannes und der Bür-

UKBW startet die Präventionskampagne 

„Denk an mich. Dein Rücken“

Kampagnen

info 1|2013



Ansprechpartner

Alexandra Theiler,
Tel.: 0711 9321-315

germeister haben Rücken“) und der Eröffnungsrede durch 
den Leiter der Abteilung Prävention Herrn Kurz wurden 
die Dachkampagne durch Frau Rogosky von der DGUV 
vorgestellt und die Aktionen des Projektteams der UKBW 
erläutert. Anschließend wurde der Zusammenhang von 
Rückenbeschwerden und Psyche von Frau Dr. Cosmar 
vom IAG Dresden dargestellt. Eine aktivierende Bewe-
gungspause sowie ein leckeres Buffet mit der Möglichkeit 
des Informationsaustauschs rundeten die gelungene Ver-
anstaltung ab. 

Schwerpunkte der  
UKBW-Trägerkampagne

Mit dem Beginn der Kampagne und den damit eingeleiteten 
Schritten geht die Unfallkasse Baden-Württemberg direkt 
auf ihre Versicherten zu und setzt sich aktiv für das Wohl 
ihres Rückens ein. Bis einschließlich 2015 werden zahlrei-
che themenbezogene Maßnahmen aus allen Bereichen der 
Prävention ausgearbeitet, bereitgestellt und präsentiert. Den 
versicherten Beschäftigten, Schülern und Studierenden wer-
den zielgruppenspezifische Informationen, Beratungen und 
Schulungen rund um das Thema Rückenbelastung und Rü-
ckengesundheit am Arbeitsplatz angeboten.

Die UKBW gibt dabei nicht nur Hilfestellung bei der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen, sondern 
steht auch beratend bei den sich anschließenden Interven-
tionsmaßnahmen, beim betrieblichen Gesundheitsma-
nagement oder bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge zur 
Seite. Zusätzlich sind für die Betriebe Handlungsanleitun-
gen in Planung, wie z. B. den Bettenführerschein für den 
Gesundheitsdienst.

Im Rahmen der Kampagne sind im 
Sommer 2013 vier Großveranstaltun-
gen in Baden-Württemberg mit ca. 100 
Teilnehmern geplant. Themenschwer-
punkt ist die Rückengesundheit aus 
Sicht der Verwaltungen. Ebenfalls wird 
sowohl bei Seminaren und Fachtagun-
gen der UKBW, als auch bei Aktionsta-
gen in Form von Vorträgen, Präsentati-
onen und Veranstaltungsmodulen auf 
die Rückenthematik eingegangen. Das 
Plakat, bzw. die interaktive PDF zur 
Ausgleichsgymnastik am Bildschirm-
arbeitsplatz steht bereits jetzt über die 
Homepage der UKBW zur Verfügung. 

Dazu wird eine informative und umfassende Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Seit dem 30.01.2013 kann 
sich jeder Besucher der Internetseite www.ukbw.de über  
aktuelle Vorgänge und Veranstaltungen informieren, und 
sich Wissen zum Thema Rückenbelastung in verschiedenen 
Arbeitsbereichen und -branchen einholen. Über die verlinkte 
und bundesweite Internetseite www.deinruecken.de erhält 
man noch weitere Informationen. Darüber hinaus ist man 
zum ersten Mal auch im Bereich Social Media (YouTube, 
Facebook, Twitter, Xing) präsent. Zusätzlich werden zahl-
reiche Broschüren, Poster, Banner, Flaggen sowie Werbe-
mittel und Streuartikel mit dem Post-it „Denk an mich. 
Dein Rücken“ eingesetzt. 

Sämtliche Poster, Plakate und Broschüre können bei der 
UKBW bestellt werden bzw. stehen als Download zur Ver-
fügung.

Ihr Rückenprogramm 
am Büroarbeitsplatz

1

2

3

4

• Kopf vorbeugen 
• Kinn Richtung Brustbein ziehen
• Schultern aktiv nach unten ziehen

15 bis 20 Sekunden halten

Wichtig: 
Aufrecht bleiben, auf die Schultern 
achten!

• Blick geradeaus nach vorn
•  Mit  rechtem Arm am Stuhlsitz fest-

halten
•  Aktiv rechte Schulter nach unten 

ziehen
•  Kopf um die Nasenspitze zur linken 

Schulter neigen, bis es auf der rech-
ten Seite zieht

15 bis 20 Sekunden halten,
Wechsel zur anderen Seite

Wichtig: 
Schulter aktiv nach unten ziehen!

•  Hände hinter dem Kopf verschrän-
ken 

•  Schultern aktiv nach unten ziehen
•  Mit dem Kopf gegen die Hände 

drücken
•  Aufbauen der Anspannung 

6 Sekunden halten, kurze Pause, 
3x wiederholen

Wichtig: 
Blick geradeaus nach vorne, nicht zu 
fest gegen die Hände drücken!

•  Rechte Hand an rechte Kopfseite 
legen

•  Rechte Schulter aktiv nach unten 
ziehen

•  Kopf und Hand langsam gegeneinan-
der drücken

6 Sekunden halten, kurze Pause, 
3x wiederholen, Wechsel zur anderen 
Seite

Wichtig: 
Der Kopf bleibt mittig über der 
Halswirbelsäule!

•  Arme nach oben über den Kopf 
führen

•  Hand� ächen aneinander legen
•  Schultern aktiv nach unten ziehen 
•  Arme nach hinten führen, bis eine 

Dehnung im vorderen Schulterbe-
reich spürbar wird

15 bis 20 Sekunden halten

Wichtig: 
Bauchmuskulatur anspannen, unteren 
Rückenbereich stabilisieren!

•  Vorn auf die Stuhlkante setzen, 
linkes Bein fest aufstellen

•  Linke Hand hält an der Sitz� äche 
fest

•  Rechte Hand greift das rechte 
Fußgelenk

•  Rechtes Bein nach hinten ziehen, 
bis eine Dehnung auf der Vorderseite 
des Oberschenkels spürbar wird

15 bis 20 Sekunden halten,
Wechsel zur anderen Seite

Wichtig: 
Bauchmuskulatur anspannen, unteren 
Rückenbereich stabilisieren!

•  Rechtes Bein nach vorn aufstellen, 
Fußspitze anziehen

•  Mit geradem Rücken weit nach vorn 
beugen

•  Beide Händen auf das linke Knie 
aufstützen

•  Rechtes Bein strecken, bis eine Deh-
nung auf der Rückseite des Ober-
schenkels spürbar wird

15 bis 20 Sekunden halten, Wechsel zur 
anderen Seite

Wichtig: 
Auf einen geraden Rücken achten!

•  Arme auf Brusthöhe nach vorn stre-
cken, Hände greifen ineinander

•  Oberkörper nach rechts und links 
drehen, Hände bleiben in jeder Po-
sition vor dem Brustbein, der Stuhl 
dreht sich nicht mit

12x wiederholen

Wichtig: 
Bewegung sehr langsam ausführen.
Beine und Beckenposition bleiben 
unverändert!

• Nach hinten auf die Sitz� äche setzen
•  Beide Hände hinter den Rücken auf 

Höhe der Lendenwirbelsäule legen
•  Bauchmuskulatur anspannen
•  Mit dem Rücken gegen die Hände 

nach hinten drücken

Spannung 6 Sekunden halten, 
kurze Pause, 3x wiederholen

Wichtig: 
Gleichmäßiges Atmen

•  Arme an der Seite hängen lassen
•  Wirbel für Wirbel nach vorn einrollen
•  Langsam wieder aufrollen, in der auf-

rechten Sitzposition Arme weit nach 
hinten führen, Handinnen� ächen 
zeigen nach vorn, Daumen nach 
außen

•  Schultern nach außen rotieren

8x wiederholen
Wichtig: 
Hohlkreuz vermeiden, in der Endpo-
sition Schulterblätter aktiv nach unten 
ziehen!

•  Hand� ächen vor der Brust aneinan-
der legen

•  Ellbogen nach oben, die Schultern 
nach unten ziehen

•  Brustbein aufrichten
•  Hände fest gegeneinander drücken

Spannung 6 Sekunden halten, 
kurze Pause, 3x wiederholen

Wichtig: 
Während der Anspannung Schultern 
aktiv nach unten ziehen!

•  Ganz nach hinten auf die Sitz� äche 
setzen

•  Arme im rechten Winkel anbeugen, 
Oberarme an die Rückenlehne des 
Bürostuhls legen

•  Bauchmuskulatur anspannen, beide 
Arme fest an die Rückenlehne

    drücken

Spannung 6 Sekunden halten, 
Pause, 3x wiederholen

Wichtig: 
Schultern aktiv nach unten ziehen!

Halten Sie Ihren Rücken fi t! 

Sie sitzen den größten Teil Ihrer Arbeitszeit? Der Nacken ist 
verspannt und am Abend spüren Sie ein Zwicken im Rücken? 

Akute und chronische Rückenprobleme können Sie durch aus-
reichende Bewegung und richtige Sitz- und Stehgewohnheiten 
vorbeugen oder verbessern. 

Wichtig ist vor allem die Regelmäßigkeit. Bauen Sie das Pro-
gramm in Ihren täglichen Alltag ein und lassen Sie es so selbst-
verständlich wie das Zähne putzen werden. 

Sie haben die Möglichkeit, entweder alle Übungen durch-
zuführen, sich auf Bereiche der Wirbelsäule zu konzentrieren 
oder sich ein eigenes Programm anhand der Koordinaten 
zusammenzustellen.

Ausgangsposition für alle Übungen:  
Der aufrechte Sitz 

• Fixieren Sie die Rückenlehne Ihres Bürostuhls

• Setzen Sie sich auf das vordere Drittel des Stuhls

•  Die Beine werden hüftbreit und parallel aufgestellt, 
die Fußsohlen haben vollen Bodenkontakt

•  Kippen Sie das Becken nach vorn, bis Sie ein leichtes 
Hohlkreuz haben

•  Schieben Sie Ihren Scheitel zur Decke und richten Sie das 
Brustbein auf

• Lassen Sie die Schultern locker hängen

So üben Sie richtig:

• Führen Sie die Übungen langsam und korrekt aus
• Bei Schmerzen die Übung abbrechen
• Atmen Sie bei allen Übungen gleichmäßig weiter, vor allem in der Anspannungsphase
• Dehnen Sie langsam und nur bis eine leichte Dehnung spürbar wird, es darf auf keinen Fall weh tun
• Bauen Sie die Übungen in den Alltag ein, optimal sind täglich 10 bis 15 Minuten

A (Halswirbelsäule) B (Brustwirbelsäule) C (Lendenwirbelsäule)

www.ukbw.de

Denk an mich – Dein Rücken Kampagnen
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Denk an mich – Dein RückenKampagnen

Interview:

„Die Unternehmen  
gewinnen doppelt“
Welche Rückenbelastungen gibt es heute bei der Arbeit? Was kann man da-

gegen tun? Und warum lohnt es sich gerade für Arbeitgeber, aktiv zu wer-

den? Wir sprachen darüber mit Dr. Rolf Ellegast, Ergonomie-Experte am Insti-

tut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Herr Dr. Ellegast, welche Arten von 
Rückenbelastungen bei der Arbeit 
gibt es heute?
An Arbeitsplätzen kann es sowohl Pro-
bleme mit zu hohen, als auch mit zu 
geringen Belastungen geben. Es gibt 
immer noch einige Berufsgruppen, die 
schwere Lasten bewegen müssen, zum 
Beispiel Gepäckverlader am Flughafen. 
Oder die teilweise in Zwangshaltun-
gen arbeiten, zum Beispiel Beschäftigte 
in Bauberufen oder Erzieherinnen im 
Kindergarten, die auf zu kleinen Stüh-
len sitzen. Die zu geringen Belastungen 
betreffen vor allem die ca. 18 Millionen 
Büroarbeitsplätze in Deutschland, an 
denen überwiegend gesessen wird.

Aber Sitzen ist doch keine besonders 
belastende Tätigkeit.
Lange andauernde Sitzhaltungen ohne 
wirksame Unterbrechungen können 
zum Problem werden. Nehmen Sie zum 
Beispiel jemanden, der in einem Call 
Center arbeitet mit wenig Pausen und 
einer sehr statischen Sitzhaltung. Das 
kann sich negativ auf die Muskulatur 
auswirken und die fehlende physische 
Aktivität kann längerfristig zu degene-
rativen Muskel-Skeletterkrankungen 
führen. In diesem Fall wäre es hilfreich, 
mehr Bewegung an den Arbeitsplatz zu 
bringen.

Gibt es dazu schon Ansätze?
Es gibt Überlegungen, Büroarbeit dyna-
mischer zu gestalten, zum Beispiel mit 
sogenannten bewegungsaktiven Büroar-
beitsplätzen. Derzeit ist noch unklar, wie 
sich das auf die geistige Leistungsfähig-
keit der Beschäftigten auswirkt und ob 
diese Arbeitsplätze wirklich eine Alterna-
tive in der betrieblichen Praxis sind. Das 
Institut für Arbeitsschutz macht dazu 
derzeit eine Pilotstudie, in der verschie-
dene bewegungsaktive im Vergleich zu 
konventionellen Büroarbeitsplätzen ge-
testet werden.

Wie sieht es in anderen Bereichen aus?
Da gibt es zum Teil technische Lösun-
gen, wie Hebehilfen – aber auch organi-
satorische Veränderungen, wie z. B. eine 
optimale Verteilung von Arbeits- und 
Pausenzeiten. Und es gibt individuelle 
Maßnahmen für Beschäftigte, die zum 
Beispiel an ergonomischen Schulungs-
und spezifischen Muskelaufbautrainings-
programmen teilnehmen können. 

Was bewirken solche Schulungen?
Beschäftigte, die an derartigen Schu-
lungen teilgenommen haben, sind 
empfänglicher für eine gesundheitsori-
entierte Arbeitsgestaltung und nutzen 
diese Erfahrungen auch im Arbeitsalltag. 
Insbesondere in der Sekundärpräventi-
on, beispielsweise bei Beschäftigten im 
Baubereich, die bereits muskoloskelettale 

Beschwerden haben, wurden sehr positive 
Erfahrungen mit derartigen Schulungen 
gemacht („Projekt RehaBau“). 

Diskutiert wird auch der Einfluss 
der Psyche auf den Rücken.
Stressfaktoren wie hohe Arbeitsanforde-
rungen, mangelnde Kontrolle und Un-
terstützung, Monotonie, Arbeitsplatzun-
sicherheit wirken ebenfalls belastend. Als 
besonders gravierend kann die Problema-
tik arbeitsbezogener Rückenbelastungen 
dort angesehen werden, wo sich körperli-
che Belastungen mit einem hohen Niveau 
psychischer Belastungen verbinden. 

Was kann ein Unternehmen tun, 
das etwas für die Rückengesundheit 
seiner Beschäftigten tun will?
Viele Firmen wissen gar nicht, welche 
Belastungen an ihren Arbeitsplätzen auf-
treten. Der erste Schritt wäre also, die Be-
lastungsschwerpunkte mit Hilfe der Ge-
fährdungsbeurteilung zu identifizieren. 
Dann kann sich der Unternehmer mit 
seinen Fachleuten für Arbeitsschutz und 
seinem Unfallversicherungsträger darüber 
beraten, welche Hilfsmittel oder organi-
satorischen Maßnahmen helfen würden.

Viele scheuen aber diese Investition.
Meist ist schon durch einfache Maßnah-
men viel erreichbar. Und diese Investiti-
onen lohnen sich. Die Arbeit ist weniger 
ermüdend für die Mitarbeiter, ihre Zu-
friedenheit nimmt zu. Häufig führt eine 
verbesserte Ergonomie – also eine men-
schenfreundlichere Gestaltung der Arbeit 
– auch zu Effizienzgewinnen. Die Un-
ternehmen gewinnen also doppelt: Ihren 
Beschäftigten geht es nicht nur besser. Sie 
sind auch produktiver. Beratungs- und 
Forschungsprojekte der gesetzlichen Un-
fallversicherung belegen dies. 

Ansprechpartner

DGUV-Presssestelle,
Stefan Boltz
Tel.: 030 288 763-770
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Schütze Dein Bestes Kampagnen

Radhelmkampage in Baden-Württemberg 

„Schütze Dein Bestes“
©
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Schütze Dein BestesKampagnen

v. l. n. r:
Markus Stahlberg, 

Prof. Dr. Schuhmann, 
Innenminister  
Reinhold Gall

Auf Initiative von Professor Dr. Schuhmann, dem Lei-
ter der Kinderneurochirurgie des Universitätsklinikums 
Tübingen, der täglich schwer verletzte Kinder operiert  
und mit den gravierenden Folgen von Kopfverletzun-
gen konfrontiert ist sowie der landesweiten Verkehrs-
sicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR, wurde 
bei einer Auftaktveranstaltung die Radhelmkampag-
ne „Schütze Dein Bestes“ in Baden-Württemberg am 
23.4.2012 in Tübingen eröffnet. Der Innenminister 
von Baden-Württemberg, Reinhold Gall MdL, gab den 
Startschuss zu der landesweiten Kampagne.

Eine schwere Verletzung des Gehirns hat irreparable 
Ausfälle und schwerste Störungen der gesamten Per-
sönlichkeit eines Menschen zur Folge – vergleichbar 
mit einer Störung in einem Computernetzwerk. Wenn 
die Kommunikation im Gehirn gestört ist, sind Fä-
higkeiten und Fertigkeiten betroffen, die uns als Men-
schen, als Person, wesentlich ausmachen. Diese Fähig-
keiten sind: Denken, Sprache, Koordination, Reaktion,  

Auftakt der Kampagne
Viele Schädel-Hirnverletzungen könnten vermieden werden oder würden weniger drastisch 
ausfallen, wenn beim Fahrradfahren ein Fahrradhelm getragen würde.

Motorik, gezielte, geplante Handlungen und unsere 
Gefühle.

Unfälle von Kindern, Schülern und Jugendlichen sind 
besonders tragisch, weil ein normales Leben nach einer 
Schädel-Hirnverletzung kaum mehr möglich ist. Das 
normale Leben ist dann auch schon vorbei, bevor es 
richtig begonnen hat. 

„Knochen heilen, das Gehirn nicht!“ 

betont Professor Dr. Schuhmann immer wieder. Für 
Teenager, die sich beim Helmtragen besonders schwer 
tun, wurde ein Medienpaket entwickelt. Mit einem Vi-
deo und einem Kinospot werden auf jugendgerechte 
Weise Jugendliche angesprochen. Tests haben gezeigt, 
dass es gelingt, Betroffenheit und Nachdenken zu er-
zeugen was zu richtigem Verhalten animieren soll. 

Viele Schädel-Hirnverletzungen als Folge von Unfäl-
len beim Radfahren könnten vermieden werden oder 
würden weniger drastisch ausfallen, wenn ein Radhelm 
getragen würde.

Ziel der Kampagne ist es, die Tragequote des Radhelms 
bei Schülern im Alter von 13–15 Jahren beim Fahrrad-
fahren zu erhöhen.

Knochen heilen,  
das Gehirn nicht.

Professor Dr. Schuhmann

Prof. Dr. Schuhmann
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Schütze Dein Bestes Kampagnen

Aktionsplakat

Medien für die Kampagne

Bei der Eröffnungsveranstaltung wurden die Medien zur 
Kampagne präsentiert. Hierzu gehört eine DVD-Info-
sammlung, die allen Schulen zur Verfügung gestellt wird.

Auf dieser sind wichtige Informationen für den Unterricht 
in verschiedensten Fächern zusammengetragen. In einem 
Kinospot sowie einem Video wird eindrücklich für das 
Tragen eines Helms beim Fahrradfahren geworben. Viele 
Fakten, Daten und Fachinformationen sind sowohl auf 
der DVD abgespeichert und stehen außerdem interessier-
ten Kreisen auf folgender Internetseite zur Verfügung:

www.schuetze-dein-bestes.de
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Ansprechpartner

Heidi Palatinusch,
Tel.: 0721 6098-297

Schütze Dein BestesKampagnen

Steelmountain (Markus Stahlberg) demonstriert beeindruckend 
sein Können mit einem gekonnten Sprung von der Bühne und 
begleitete die Veranstaltung mit seiner Trail-Demonstration.  
Auch er betonte und demonstrierte – Profis fahren nie ohne Helm.

Das Rahmenprogramm zur Eröffnungsveranstaltung

Die Eröffnungsveranstaltung wurde von einem interessantes Rahmenpro-
gramm der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR begleitet. Reges Interesse fand 
auch der Stand der UKBW, an dem ein Mountainbike-Parcours und ein Fahr-
radquiz durchgeführt wurden.

Folgeveranstaltungen sind geplant

Der Gewinnsparverein der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken Baden-Württemberg e. V. und 
der Genossenschaftsverband sind als Sponsoren 
der Aktion bereit, die Kampagne landesweit  
federführend durchzuführen und ihr so einen flächendeckenden Bekanntheits-
grad auch in der Öffentlichkeit und bei den Eltern der Schüler zu geben. So 
sind für das Jahr 2013 drei Folgeveranstaltungen mit den Partnern der Aktion 
GIB ACHT IM VERKEHR und dem Innenministerium geplant. 

Bei diesen Veranstaltungen sind an den unten aufgeführten Schulen die  
Klassenstufen 5–8 eingeladen. Schüler werden in vielen Mitmachaktionen 
gefordert. Schülerarbeiten werden auch ausgestellt und prämiert. Es können 
attraktive Preise gewonnen werden. 

An vielen Stationen wird zur kreativen und aktiven gedanklichen und  
künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Schütze Dein Bestes“ 
eingeladen. Damit frei nach Rene Descartes für Schüler gilt:

 Ego cogito – ergo trage ich einen Helm 
	 (Ich	denke	–	also	trage	ich	einen	Helm).

Folgende Termine fanden 2013 statt:

16. Mai 2013 in Freiberg an der Oscar-Paret-Schule 

19. Juni 2013 in Bonndorf an der Realschule

20. Juni 2013 in Rottweil an der Konrad-Witz-Schule
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DVD – Sichere Schule Publikationen

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter,
Tel.: 0721 6098-263

Viele am Schulleben beteiligte Perso-
nengruppen wissen, dass sich gewalttäti-
ge Ereignisse und Krisensituationen nur 
dann reduzieren oder vermeiden lassen, 
wenn Schule nicht nur als Lehr- und 
Lernort verstanden wird, sondern auch 
als Lebensraum, in dem Gesundheit ge-
fördert und ein gewaltfreies Schulklima 
hergestellt wird. Wesentliche Vorausset-
zungen für die Gestaltung eines solchen 
Lebensraums sind die Umsetzung ge-
eigneter präventiver, nachhaltiger Kon-
zepte und die engagierte Mitarbeit aller 
Beteiligten. Ein wichtiger Grundsatz 
wirksamer Präventionsarbeit an Schu-
len lautet: „Gewalt hat an unserer Schu-
le keinen Platz!“.

Die Förderung der Sicherheit und Ge-
sundheit von Schülerinnen und Schü-
lern sowie von Lehrkräften und sonsti-
gen Bediensteten in Schulen ist eines der 
wichtigsten, präventiven Ziele der Un-
fallkasse Baden-Württemberg als Träger 
der gesetzlichen Schülerunfallversiche-
rung. Zum Erreichen dieses Zieles be-
darf es insbesondere bei Gewaltvorfällen 
und Krisensituationen eindeutiger und 
praxisnaher Handlungsstrategien. Zur 
Vorbereitung auf eventuelle Krisensitua-
tionen erhielten die Schulen des Landes 
Baden-Württemberg im März 2012 die 
gemeinsame Handlungshilfe des Kultus-
ministeriums Baden-Württemberg und 
der Unfallkasse Baden-Württemberg 
„Was tun in Krisenfällen?“

Das Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg und die 

Unfallkasse Baden-Württemberg haben 
in Zusammenarbeit mit den Unfallkas-
sen Hessen und Nordrhein-Westfalen 
sowie der Kommunalen Unfallversi-
cherung Bayern und Bayerischen Lan-
desunfallkasse mit der DVD „Sichere 
Schule – den offenen Raum bewahren“ 
nunmehr ein weiteres Informations- 
und Schulungsmedium erarbeitet und 
produziert, um interessierten Schulen 
einen Einblick in gelingende und er-
probte Praxis schulischer Gewaltpräven-
tion und Krisenintervention zu geben.

Die DVD beinhaltet die drei Haupttei-
le: Gewaltprävention, Kriseninterventi-
on und Nachsorge. Das filmische Ange-
bot wird im ROM-Teil der DVD durch 
Begleitmaterial aus verschiedenen Bun-
desländern ergänzt. Der erste Teil der 
DVD gibt Antworten auf die Frage: 
Wie kann ein gewaltfreies Schulklima 
gefördert werden? Nach einem einlei-
tenden Überblick über wesentliche Ele-
mente erfolgreicher Präventionsarbeit 
werden verschiedene Präventionskon-
zepte vorgestellt. Der zweite Teil der 
DVD soll Schulen für die Notwendig-
keit sensibilisieren, sich auf Krisensitu-
ationen an der eigenen Schule vorzube-
reiten. Gezeigt werden die Struktur und 
die Arbeitsweise eines schulinternen 
Krisenteams sowie seine Vernetzung 
mit externen Partnern. Weiter werden 
ausgewählte Fortbildungsmöglichkei-
ten für Lehrkräfte und schulinterne 
Krisenteams präsentiert. Der dritte Teil 
der DVD befasst sich mit der Nach-
sorge nach Krisenfällen, die u. a. das 

Ziel hat, gesundheitliche 
Risiken und langfristige 
Traumatisierungen vermeiden 
zu helfen. Abschließend wird ein 
baulich-technisches Schutzzielkonzept 
für Schulen erläutert.

Voraussichtlich Anfang Juni 2013 er-
halten alle baden-württembergischen 
Schulen ein kostenloses Exemplar der 
DVD „Sichere Schule – den offenen 
Raum bewahren“ zugeschickt. Das 
Kultusministerium und die Unfallkasse 
Baden-Württemberg sind davon über-
zeugt, dass diese DVD einen weiteren, 
wichtigen Baustein darstellen kann, um 
Schulen auf dem Weg hin zu einer gu-
ten, gesunden und sicheren Schule zu 
begleiten und zu unterstützen.

DVD „Sichere Schule – 
den offenen Raum bewahren
Unfallkasse Baden-Württemberg und Kultusministerium Baden-Württemberg stellen Schulen  
ein neues Informations- und Schulungsmedium zur Verfügung
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Die Staatlichen 
Münzen Baden-
Württemberg

Die Staatlichen Münzen Baden-WürttembergMitgliedsbetriebe

Die ersten metallischen Münzen mit bildlichen 
Darstellungen stammen aus dem Mittelmeer-
raum. Sie wurden aus verschiedenen Metallen 
gegossen, weshalb die Abbildungen für unseren 
Geschmack sehr schemenhaft erscheinen. Bereits 
300 Jahre vor Christus prägten die Römer Mün-
zen mittels Prägehämmern. Ein Rohling, auch 
Schrötling oder Ronde genannt, wurde zwischen 
Unter- und Oberstempel gelegt auf den dann 
mit einem Hammer geschlagen wurde. Mit die-
ser Technik wurde eine Prägekraft entsprechend 
500 kg erzeugt. Da die Technik des Metallhärtens 
noch nicht so bekannt war, mussten die Stempel 
oft ausgetauscht werden. Auch bedurfte es hand-
werklichen Geschicks, um eine einwandfreie Prä-
gung zu erreichen. Im frühen Mittelalter wurde 
der Hammer durch ein Fallgewicht ersetzt. Ab 
dem 16. Jahrhundert wurden mechanische Vor-
richtungen entwickelt, um die erforderliche Prä-
gekraft mit weniger körperlichem Kraftaufwand 
zu erzeugen und gleichzeitig größere Stückzahlen 
mit besserer Qualität zu produzieren. Außerdem 
waren die neuen Methoden sicherer, was das Ver-
letzungsrisiko anbelangt. Im 17. Jahrhundert gab 
es mit der Einführung des Spindelwerks eine we-
sentliche Neuerung. Die Kraft, die damit erzeugt 
wurde, entsprach einem Gewicht von 30 Tonnen. 
Den nächsten großen Fortschritt brachte im spä-
ten 18. Jahrhundert die Verwendung von Dampf-
maschinen. Der Dampf trieb Maschinen an, die 
Metallbarren zu münzdicken Platten auswalzten, 
die Rohlinge ausstanzten und die die Prägehäm-
mer führten. Diese Maschinen produzierten ca. 
60 Münzen in der Minute. Moderne Prägepres-
sen prägen mehr als 10 Münzen pro Sekunde. 

Das Münzrecht ist die Befugnis Münzen zu prä-
gen und in Umlauf zu bringen. Es schließt die 
Bestimmung über die Gestaltung der jeweiligen 
Münzen ein. Das Münzrecht war zunächst dem 
Staat bzw. Regenten vorbehalten, der dieses wei-
tergab. Im Jahr 1356 wurde das Münzrecht der 
Kurfürsten anerkannt. Dadurch hat sich im 
Mittelalter bis hin zur Neuzeit das Münzwesen 
in Deutschland zu einer kaum überschaubaren 
Vielfalt entwickelt. Allein in Stuttgart wurden 
Heller, Schilling, Pfennig, Dreier, Gröschlein, 
Groschen, Gulden und Dukaten geprägt. Nach 
der Deutschen Reichsgründung 1871 ging das 
Münzrecht von den einzelnen deutschen Staaten 
an das Reich über. Am 4. Dezember 1871 be-
schloss der Reichstag das erste Reichsmünzgesetz, 
das statt der Silberwährung in Talern oder Gul-
den die Goldwährung einführte und diese Gold-
„Mark“ nannte. Bis 1918 behielten jedoch alle 
Teilstaaten Deutschlands das Recht eigene Mün-
zen zu prägen. Die deutschen Münzstätten erhiel-
ten Prägebuchstaben in der Reihenfolge, wie die 
Bundesstaaten in der Reichsverfassung von 1871 
aufgeführt waren. Dies entsprach der Bedeutung 
der einzelnen Bundesstaaten und ihrer Regenten.

Davon sind bis heute erhalten geblieben:
•	 A  für Berlin

•	 D  für München

•	 F  für Stuttgart

•	 G  für Karlsruhe

•	 J  für Hamburg

 

Täglich verwenden wir wie 
selbstverständlich Münzen 
als Zahlungsmittel. Wer hat 
sich dabei einmal die Mühe 
gemacht, diese alltäglichen 
Gebrauchsgegenstände ge-
nauer anzusehen oder sich 
gefragt, wo diese herkom-
men?
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Die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg Mitgliedsbetriebe

In der Bundesrepublik Deutschland obliegt das Münz-
recht nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 4 Grundgesetz allein dem 
Bund. Das Münzrecht wird durch die Bundesregierung 
ausgeübt. Die Münzen werden durch die deutsche Bun-
desbank im Auftrag und auf Rechnung des Bundes nach 
Bedarf geprägt und über die privaten und öffentlich-recht-
lichen Kreditinstitute in den Zahlungsverkehr gebracht. 
Die gesetzliche Grundlage zur Prägung von Scheidemün-
zen (unterwertig ausgeprägte Münzen d. h. der Münzwert 
entspricht nicht dem Materialwert) findet sich in 
§ 7 des Münzgesetzes vom 8. Juli 1950, in 
dem es heißt: „Die Scheidemünzen wer-
den im Auftrage und für Rechnung des 
Bundes in den Münzstätten derjenigen 
Länder ausgeprägt, die sich dazu be-
reit erklären.” Diese Regelung gilt in 
abgeänderter Form (§ 6 Münzgesetz 
2002) auch in der Europäischen Wäh-
rungsunion fort. Allerdings unterliegt 
der Umfang der in Umlauf gebrachten 
Geldmenge der Genehmigungspflicht durch 
die Europäische Zentralbank. 

Trotz der vielen Veränderungen seit 1871 verblieben zwei der 
fünf noch vorhandenen Münzstätten in Baden-Württem-
berg. Diese können auf eine lange Tradition zurückblicken:
Am 17. Januar 1374 wurde Graf Eberhard II von Würt-
temberg durch Kaiser Karl IV das Recht der Münzprä-
gung verliehen. Stuttgart wurde zur Hauptmünzstätte 
in Württemberg. Jahrhundertelang wurden die Münzen 
in der Stuttgarter Innenstadt nahe dem Marktplatz und 
dem Alten Schloss in einer kleinen Prägestätte geschlagen. 
Heute erinnert die Münzstraße noch daran. 1844 zog die 
Prägeanstalt in die Neckarstraße um, wo König Wilhelm I 
eigens ein repräsentatives Palais errichten ließ. Im Zweiten 

Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt und diente 
nach einer notdürftigen Instandsetzung bis 1967 als Münz-
stätte. Seitdem befindet sich die Münzstätte im Stadtteil 
Bad Cannstatt, die den Anforderungen modernster Fabri-
kationstechniken genügt. In Stuttgart werden heute 24 % 
aller Umlaufmünzen in Deutschland geprägt. Dazu kom-
men Sammler- und Gedenkmünzen aus Gold, Silber und 
verschiedenen Legierungen, Medaillen und Orden. 

Wie früher üblich, so gehörte auch zur Residenz 
des Karlsruher Fürsten eine Münzprägestätte. 

So wurden in Karlsruhe ab 1732 in einem 
Nebengebäude des Schlosses Münzen 
geprägt. Schon damals hatte man Sor-
gen um die Sicherheit des Geldes und 
verlegte deshalb die Münze zwei Jahre 
nach der Gründung in die schützenden 

Mauern Durlachs. Als Baden zum Groß-
herzogtum aufstieg, wurde 1816 der Neu-

bau einer Münze beschlossen, die nach den 
Plänen des bekannten Karlsruher Architekten 

Friedrich Weinbrenner gestaltet wurde. Die heute unter 
Denkmalschutz stehende Prägestätte in Karlsruhe dient seit 
ihrer Einweihung 1827 ununterbrochen der Münzprägung.

Seit 1998 arbeiten die beiden Prägestätten zusammen und 
tragen gemeinsam den Namen Staatliche Münzen Baden-
Württemberg. Die Münzen Stuttgart und Karlsruhe bil-
den den größten Münzprägebetrieb in Deutschland. Hier 
werden 38 % der Umlaufmünzen und 40 % der Samm-
ler- und Gedenkmünzen hergestellt. Als ein Betrieb des 
Landes Baden-Württemberg sind sie ein Mitgliedsbetrieb 
der Unfallkasse Baden-Württemberg. Für die Herstellung 
der Münzen und Medaillen sind 30 Prägepressen und mo-
dernste Verpackungsanlagen im Einsatz. 
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Die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg

Heute gibt sich das Unternehmen längst nicht mehr mit der 
Prägung deutscher Umlaufmünzen zufrieden: Das baden-
württembergische Landesunternehmen hat sich sowohl bei 
vielen ausländischen Staaten, die über keine eigenständige 
Münzstätte verfügen, als auch in der Kunst einen guten Na-
men gemacht. Denn die Münzen aus Stuttgart und Karls-
ruhe werden nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch 
als Sammelobjekt und Kulturgut verstanden. Entsprechend 
werden bei ihrer Herstellung beste und umweltfreundliche 
Fertigungsmethoden angewandt. Zahlreiche Auszeichnun-
gen beweisen die hohe Qualität der Produkte. 

Dies gilt vom Entwurf und von der graphischen Gestal-
tung über die Herstellung des Gipsmodells, das Herstellen 
der Prägestempel, den eigentlichen Prägevorgang bis hin 
zur kundenspezifischen Verpackung in Rollen, Kartons, 
Beutel, Kapseln oder attraktiven Münz-Sets. Die Münz-
techniker unterstützen staatliche und private Kunden bei 
technischen Fragen oder bei der Erstellung von Münz- 
und Medaillenspezifikationen. Die Staatlichen Münzen 
Baden-Württemberg sind somit führender Anbieter von 
Systemlösungen, insbesondere auch bei der Beratung von 
Zentralbanken bezüglich Sicherheitsmerkmalen. 

Zum hoheitlichen Angebot der Münzen zählen auch 
Dienstsiegel für Behörden, Notariate und Schulen. 

Im Bereich Medaillen werden vielfältige Serien und Motive 
gefertigt: Als Beispiel sei die Kunstmedaillenserie „Erfinder 
und Tüftler aus Baden-Württemberg“ genannt, die heraus-
ragende Persönlichkeiten aus dem „Ländle“ würdigt. Die 
Themenpalette der Medaillen und Orden reicht über öf-
fentliche Ereignisse, Persönlichkeiten oder Firmenjubiläen 
bis hin zur Geburtsmedaille mit individueller Gravur oder 
als Schmuckstück. Glänzende Medaillen und Orden sind 
das Erinnerungsstück für Sieger.

Ein Besuch der Münzstätten in Stuttgart und Karlsruhe 
im Rahmen einer Führung stellt ein besonderes Ereignis 
dar. Bei derart sensiblen Unternehmen ist es selbstver-
ständlich, dass ein entsprechend hoher Sicherheitsstan-
dard für alle Beschäftigten und Besucher gegeben ist.

Weitere Informationen über die Staatlichen Münzen fin-
den Sie im Internet unter: www.staatlichemuenzenbw.de

Mitgliedsbetriebe

Ansprechpartner

Helmut Kessler,
Tel.: 0721 6098-298
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Diakonie Klinikum Stuttgart

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel.: 0711 9321-123

Mitgliedsbetriebe

Tag der offenen Tür  
am 02. Februar im Diakonie-
Klinikum in Stuttgart

•	 Sportunfall – häufige Verlet-
zungen an Schulter-, Knie- und 
Sprunggelenk

•	 Knorpelschaden – was tun?

•	 Knochenbrüche – moderne 
Stabilisierungstechniken

•	 Tipps und Tricks der Nachbe-
handlung

•	 Alterstraumatologie – wenn der 
Knochen nicht mehr Stand hält 

Diese Vortragsreihe erfreute sich gro-
ßer Beliebtheit – alle Stuhlreihen wa-
ren gefüllt und viele Informationen 
wurden für die interessierten Nicht-
mediziner anschaulich erklärt und mit 
Bildmaterial präsentiert. Danach lu-
den zahlreiche Infostände zu Gesprä-
chen und weiterem Informationszu-
wachs ein. So wurde z. B. das Thema 
Hygiene im Alltag sehr anschaulich 
durch keimbedeckte Exponate darge-
stellt. Geldscheine, Türklinken, Spüls-
chwamm, Handy sind wahre Bakte-
rienschleudern – dies konnte man in 
den bebrüteten Petrischalen bewun-
dern. Ein anderer Stand demonstrierte 
moderne Verbands- und Gipstechnik. 
Groß und klein konnte sich die Arme 

oder Beine eingipsen lassen und nach 
Erhärten den Gips aufgeschnitten als 
Trophäe mitnehmen. 

Am UKBW-Stand wurde moderne 
Rehabilitation und Leistungen aus 
Sicht der gesetzlichen Unfallversiche-
rung thematisiert. Es ergaben sich 
interessante Gespräche und weitestge-
hend konnten alle Fragen zur Zufrie-
denheit beantwortet werden.

Ein weiteres Highlight war die Mög-
lichkeit die Operationsräumlichkei-
ten zu besichtigen und anhand von 
Demonstrationen wurden modernste 
Skalpelltechniken vorgeführt. Es war 
schon sehr beeindruckend mit einem 
Elektroskalpell in ein Schnitzel zu 
schneiden. Hier ist insbesondere auch 
die Geruchssituation erwähnenswert. 
Außerdem wurde sehr anschaulich die 
Verplattung von Demonstrationsbrü-
chen vorgeführt. Zahlreiche Exponate 
verdeutlichten die große Bandbreite 
mittels Technik den Körper bei der 
Heilung zu unterstützen. Gut zu wis-
sen, dass es so viele technische Mög-
lichkeiten heute gibt, die vor 50 Jahren 
unvorstellbar waren. 

Unser Beratungsfacharzt und leitender Arzt der Unfallchirur-
gie im Diakonie-Klinikum, Herr Dr. med. Stephan Wiedmaier, 
veranstaltete einen Tag der offenen Tür in seiner Abteilung. 
Eingeladen waren alle – Patienten und Interessierte, die hin-
ter die Kulissen einer Unfallchirurgie schauen wollten. Nach 
der herzlichen Begrüßung durch Herrn Dr. Wiedmaier schloss 
sich ein interessantes Programm mit folgenden Kurzvorträ-
gen an:

Wir haben gemeinsam mit allen Pa-
tienten, Besuchern und Interessenten 
einen tollen Tag im Diakonie-Kli-
nikum in Stuttgart erlebt. Was aber 
mindestens so beeindruckend ist wie 
das technische Equipment, ist der Fak-
tor Menschlichkeit. Uns sind überaus 
freundliche Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, aber auch Ärztinnen 
und Ärzte begegnet. Dies ist für die 
Heilung sicher genauso wichtig – mo-
derne Medizin gepaart mit Mensch-
lichkeit. Dies fängt sicher immer beim 
Chef/Führungspersonal an. Wir haben 
an diesem Tag Herrn Dr. Wiedmai-
er (neben seiner großen Fachkompe-
tenz im Nebenjob Beratungsfacharzt 
bei der UKBW) auch als ein großes 
menschliches Vorbild in seiner eigent-
lichen Profession und Verantwortung 
als leitender Arzt der Unfallchirurgie 
im Diakonie-Klinikum erleben dürfen. 
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Diakonie Klinikum StuttgartMitgliedsbetriebe

Herr Dr. med. Stephan  

Wiedmaier ist leitender Arzt 

der Unfallchirurgie der Ortho-

pädischen Klinik Paulinenhilfe 

am Diakonie-Klinikum in  

Stuttgart. Er ist Facharzt für 

Chirurgie, spezielle Unfall-

chirurgie, Notfallmedizin und 

Durchgangsarzt der Berufs-

genossenschaften. 

Herr Dr. med. Wiedmaier –  
einer der Beratungsfachärzte 
der UKBW stellt sich vor:

•	 Herr Dr. Wiedmaier, wie sind Sie auf das Betä-
tigungsfeld „Beratungsfacharzt bei der UKBW“ 
gekommen? 

  Die Tätigkeit als Beratungsfacharzt bei der UKBW 
habe ich von meinem Vorgänger, Herrn Dr. Geisel-
hart gerne übernommen.

•	 Was reizt Sie an dieser Tätigkeit?

  Neben meiner langjährigen Tätigkeit als D-Arzt 
und leitender Arzt in einem Klinikum wollte ich 
die Anforderungen der Verwaltungsseite kennenler-
nen und miteinander verbinden. Insbesondere reizt 
mich die Vielseitigkeit der Herausforderung wie  
z. B. Beratung bei medizinischen Zusammen-
hängen oder in Fachgutachten, Empfehlungen 

für die Steuerung der Heilverfahren, Beratung in 
medizinisch gelagerten Widerspruchsfällen. Es ist 
das gesamte Spektrum und die unterschiedlichen 
Blickwinkel, die mich interessieren: von der Akut-
versorgung und der Nachbehandlung im Klinikall-
tag und gleichzeitig das Geschehen aus Sicht der 
Verwaltung mit ihren spezifischen Fragestellungen.

•	 Wie meistern Sie die Mehrfachbelastung – lei-
tender Arzt in der Klinik und Beratungsfacharzt?

  Es ist ganz klar eine Mehrfachbelastung. Erfreuli-
cherweise werde ich von meinen beiden Oberärzten 
im Klinikalltag hierbei sehr unterstützt. Ein straffes 
Zeitmanagement ist hierfür unerlässlich, um die er-
forderlichen Freiräume schaffen zu können.
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Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel.: 0711 9321-123

MitgliedsbetriebeDiakonie Klinikum Stuttgart

•	 Hat sich durch Ihre Zusammenarbeit mit der 
UKBW etwas verändert? 

  Durch die direkte Zusammenarbeit mit den 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in der 
UKBW können medizinische Zusammenhänge 
oder OP-Verfahren direkt erklärt und vermittelt 
werden. Über neue medizinische Sachverhalte kann 
ich direkt vor Ort informieren. Bei der Steuerung 
der Heilverfahren profitieren die betroffenen Ver-
sicherten von meiner medizinischen Erfahrung im 
Klinikalltag. Ich wiederum profitiere von den spezi-
fischen Fragestellungen, Grundsätzen und Heraus-
forderungen in der gesetzlichen Unfallversicherung, 
da man schon bei den klinischen Untersuchungen 
oder Stellungnahmen auf ganz bestimmte Aspekte 
eingehen und diese mit abklären kann. Sehr wich-
tig ist aber, dass gerade wegen dieser gewachsenen 
persönlichen Nähe zu der UKBW, die Interessen 
und das Wohl der Patienten/Versicherten im Fo-
kus stehen. Meine medizinischen Beurteilungen, 
Wertungen und Empfehlungen – insbesondere bei 
anhängigen Sozialgerichtsverfahren – erfolgen frei, 
unbeeinflusst und unabhängig. Die gesamte Tätig-
keit als Beratungsfacharzt bei der UKBW übe ich 
nach meinem alleinigen und damit unabhängigen 
„medizinischen Gewissen“ aus.

•	 Gibt es typische Verletzungen, bei denen Sie 
immer gleiche oder ähnliche Fragen gestellt be-
kommen?

  Eine beliebte und eigentlich standardmäßige Frage-
stellung findet man häufig bei Unfallgeschehen von 
heranwachsenden Jugendlichen und der Diagnose 
Kniescheibenverrenkung. Hier muss der Zusam-
menhang nachgewiesen sein, dass das Unfallgesche-
hen auch tatsächlich für die Diagnose Knieschei-
benverrenkung verantwortlich ist. Für den Laien 
oder Betroffenen ist es nicht immer verständlich, 
wenn ein Versicherungsfall von Seiten der UKBW 
abgelehnt wird, weil z. B. anlagebedingte oder de-
generative Veränderungen im Kniegelenk vorliegen 
und deshalb der geforderte Zusammenhang nicht 
vorliegt.

  Jeder Unfall hat seine ganz persönliche Geschichte 
und wird deshalb auch individuell betrachtet und 
gewertet – „Schema F“ gibt es nicht. 

•	 Zunehmende EDV und Technik im Klinikalltag 
– ist dies Fluch oder Segen? 

  Wer wollte auf die technischen Errungenschaften 
und den damit verbundenen Möglichkeiten unse-
rer heutigen Zeit verzichten? Deshalb setzen wir na-
türlich auch im Klinikalltag entsprechende Verfah-
ren ein. Denken Sie z. B. an die digitale Radiologie. 
Hier haben wir Verfahren die uns im Vorfeld OP-
Simulationen und entsprechende Vorbereitungen 
am PC ermöglichen. Ein ganz gewaltiger Vorteil 
bei komplexen unfallchirurgischen Verletzungen 
oder bei der Implantation von Hüft- oder Kniege-
lenkprothesen. Der Patient wird im Vorfeld immer 
ausführlich über die Untersuchungs- oder Behand-
lungsmethode und die eingesetzte Technik aufge-
klärt. Aber auch hier gilt: der gute Arzt-Patienten- 
Kontakt und das damit verbundene Vertrauen ist 
das Fundament für eine rasche Genesung. Technik 
ja – aber immer menschlich.

Herr Dr. Wiedmaier, wir bedanken uns, dass Sie sich 
unseren Lesern vorstellen und wünschen Ihnen weiter-
hin viel Erfolg sowohl bei Ihrer Arbeit in der Klinik als 
auch bei uns in der UKBW. 

Die Fragen stellte Klaus-Peter Flieger, Öffentlichkeits-
arbeit der UKBW.

Durch die direkte Zusammen-
arbeit mit den Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeitern 
in der UKBW können medizi-
nische Zusammenhänge oder 
OP-Verfahren direkt erklärt 
und vermittelt werden. 

Dr. Stephan Wiedmaier
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Sein ganz persönlicher Prioritäten-Kompass als stell-
vertretender Geschäftsführer orientiert sich an den im 
UKBW-Leitbild fixierten Handlungsfeldern:
•	 Finanzen: das bedeutet Beitragsstabilität und Kon-

tinuität für die UKBW-Mitgliedsunternehmen

•	 Mitarbeiter: unverzichtbarer und wichtigster Be-
standteil der UKBW, Personalentwicklung, Füh-
rungskräfte entsprechend befähigen und motivie-
ren, damit der Funke überspringt

•	 Interne Prozesse: Prozessoptimierung fortführen 
und gestalten

•	 Externe Partner: bestmögliche Prävention und Re-
habilitation für die Versicherten und Mitgliedsun-
ternehmen der UKBW

Als persönliche Eckdaten seien hier genannt:

Siegfried Tretter, Geburtsjahrgang 1957, seit 35 Jahren 
glücklich verheiratet und Vater von drei erwachsenen, 
erfolgreichen Kindern.

Schon in frühester Kindheit, im Alter von 6 Jahren, 
wurde das Ehrenamt (Ministrant) für ihn zum wichti-
gen Bestandteil seines Wirkens. Danach nahm er unter-
schiedlichste Ehrenämter bis auf den heutigen Tag wahr. 
Er war Kirchengemeinderat sowie Jugendleiter. Sein 
Herzblut hängt an dem Förderverein „Kleeblatt“, dem 
er seit 22 Jahren als Schatzmeister angehört. Dieser Ver-

ein in Freiberg a. N. ist den Kleeblatt-Häusern (dezen-
trale kleinere Pflegeeinrichtungen) zugeordnet. Es gibt 
im Landkreis Ludwigsburg 26 Kleeblatt-Häuser, mit 
dem Ziel, älteren und zum Teil auch pflegebedürftigen 
Menschen ein Leben nahe am gewohnten Alltag zu er-
möglichen. Neben vielen anderen Angeboten tragen die 
hierin ehrenamtlich Tätigen sehr viel zur Bewältigung 
des Alltags bei. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 
http://www.kleeblatt-ggmbh.de

Bei all dem beruflichen und sozialen Engagement muss 
auch Entspannung sein. Und so kann man Herrn Sieg-
fried Tretter bei folgenden Freizeitaktivitäten erleben: 

•	 Motorradfahren 

•	 Reisen mit seiner Frau (am liebsten auf der MS Aida 
bei einer Kreuzfahrt).

 
Wir wünschen Herrn Siegfried Tretter einen guten Start 
für seine neue berufliche Herausforderung, viel Erfolg, 
Fortune bei all seinen Entscheidungen und vor allem 
stets beste Gesundheit.

Neuer stellvertretender GeschäftsführerUKBW Intern

Neuer stellvertretender Geschäftsführer bei der  
Unfallkasse Baden-Württemberg

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel.: 0711 9321-123

Klaus-Peter Flieger im Gespräch 
mit Herrn Siegfried Tretter

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Baden-Württemberg 
hat in ihrer Sitzung am 9.4.2013, auf Vorschlag des Vorstandes, 
Herrn Siegfried Tretter mit sofortiger Wirkung zum stellvertre-
tenden Geschäftsführer gewählt. 

Sein beruflicher Werdegang führte ihn nach seinem Studium 
mit Abschluss Diplom-Verwaltungswirt (Fachrichtung allge-
meine Verwaltung) zu der Kommunalverwaltung Ludwigsburg. 
Daran schloss sich eine 9-jährige Tätigkeit bei der katholi-
schen Gesamtkirchenverwaltung in Stuttgart an. Am 1.1.1993 
wechselte er zum Vorgänger der UKBW, dem damaligen 
Württembergischen Gemeindeunfallversicherungsverband 
und war seither Leiter der Abteilung „Finanzen, Beitrag, Infor-
mation und Kommunikation“.
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UKBW internBekanntmachung

Termin der nächsten öffentlichen Sitzung der  
Vertreterversammlung der UKBW:

Donnerstag, 21. November 2013, 11.00 Uhr im Sitzungssaal der UKBW,
Augsburger Straße 700, Stuttgart-Obertürkheim

Sitzungstermin

Der Gesetzgeber hat die Regeln über die Zuständig-
keiten in der gesetzlichen Unfallversicherung in zwei 
Teilbereichen neu gefasst (Zweites Gesetz zur Änderung 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch vom 5. Dezember 
2012, BGBl. I S. 2447). 

1.	Unternehmen	in	selbständiger	Rechtsform
Betroffen sind in Baden-Württemberg Unternehmen 
mit eigener Rechtsform, an denen die öffentliche 
Hand beteiligt ist. Beherrschen Kommune/n (ggf. 
zusammen mit dem Land und/oder dem Bund) oder 
das Land (ggf. zusammen mit Kommunen und/oder 
dem Bund), ist die Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) zuständig. 

Bei Kapitalgesellschaften (GmbH, AG u. a.) ist diese 
Voraussetzung erfüllt, wenn Kommunen (ggf. zusam-
men mit dem Land und/oder dem Bund) oder das 
Land (ggf. zusammen mit Kommunen und/oder dem 
Bund) die Kapitalmehrheit besitzen. Das gilt auch bei 
mittelbarer Beteiligung (sog. Tochterunternehmen, 
Enkelfirmen).

Für Unternehmen, die nicht Kapitalgesellschaften 
sind, besteht die Zuständigkeit der UKBW, wenn die 
Kommune/n  (ggf. zusammen mit dem Land und/
oder dem Bund) oder das Land (ggf. zusammen mit 
Kommunen und/oder dem Bund) über eine Stim-
menmehrheit in dem Organ verfügen, welches das 
Unternehmen verwaltet bzw. führt. Dies ist z. B. der 
Vorstand eines e. V..

1.1	Welche	Unternehmen	sind	hier	betroffen/nicht	
betroffen?
a)  Rechtlich selbständige Unternehmen, die vor dem 

1.Januar 1997 eröffnet wurden, bleiben Mitglied 
bei dem bisher zuständigen Unfallversicherungs-
träger. Ausnahme: Es ist eine wesentliche Änderung 
in den Voraussetzungen eingetreten.

b)  Die Neuregelung gilt für Unternehmen, die ab dem 
1. Januar 1997 rechtlich selbständig wurden oder 
seit dem Zeitpunkt nach einer Änderung die v. g. 
Voraussetzungen erfüllen. 

c) Rechtlich selbständige kommunale 
 –  Verkehrsunternehmen einschließlich Hafen-  

und Umschlagsbetriebe, 
 – Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerke und 
 – landwirtschaftliche Unternehmen 
  verbleiben in der berufsgenossenschaftlichen  

Zuständigkeit. 

Sind bei demselben Rechtsträger seit 1. Januar 1997 
andere Bestandteile (z. B. Bäder, Parkhäuser, Tief-
garagen, Telekommunikation, Wärme, Kühlung, 

Eisbahnen) hinzugekommen, ist für diese anderen 
Teilunternehmen die UKBW zuständig. 

Die Grundsätze der geteilten Zuständigkeit für  
Unternehmen sind im Kommunalbereich vom  
Gesetzgeber beibehalten worden.

1.2	zum	Stichtag
Eine Gesetzesänderung zum 1. Januar 1997 führte zu 
Auslegungsschwierigkeiten und Rechtsstreitigkeiten. 
Seit 1. Januar 2005 galt eine Übergangslösung. Mit 
der jetzigen Regelung wird endlich ein jahrelanger 
Schwebezustand beendet. Die befristete Lösung wird 
zur Dauerlösung und die Tatbestandsvoraussetzungen 
werden präzisiert. Die vor dem 1. Januar 1997 begrün-
deten Zuständigkeiten waren unstreitig und sollen 
daher weiterhin Bestand haben.

2. Rechtlich unselbständige Betriebe 
Die UKBW wird für Unternehmen zuständig, die 
rechtlich unselbständige Bestandteile von Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden sind, aber bisher von der 
kommunalen Unfallversicherung ausgenommen sind 
(sog. Ausnahmebetriebe). Die Ausnahme von der 
Zuständigkeit gilt weiterhin für kommunale land-
wirtschaftlichen Unternehmen.

Betroffen sind hier kleinere
–  Verkehrsunternehmen einschließlich Hafen-  

und Umschlagsbetriebe und
–  Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerke,
die von Gemeinden und Gemeindeverbänden als sog. 
unselbständige Bestandteile betrieben werden.

Ändert sich infolge der neuen Gesetzeslage der bisher 
zuständige Unfallversicherungsträger, so werden 
grundsätzlich die Unternehmen zum 1. Januar 2013 
überwiesen. Eine Ausnahme gilt, wenn bereits Beitrag 
für 2013 erhoben wurde; dann erfolgt die Überweisung 
zum 1. Januar 2014.

Die von der Änderung möglicherweise betroffenen 
Mitglieder wurden informiert und um entsprechende 
Meldung gebeten, damit wir dann Auskunft geben 
können, ob das Unternehmen tatsächlich von der 
Gesetzesänderung betroffen ist und ggf. welcher  
Unfallversicherungsträger zukünftig zuständig ist. 
Auch die gewerblichen Berufsgenossenschaften  
prüfen, ob Überweisungen vorzunehmen sind.

Für	Fragen	stehen	folgende	Ansprechpartner		
zur	Verfügung:
Herr Benz, Tel.: 0721/6098-211,  
werner.benz@ukbw.de 
Herr M. Groß, Tel.: 0721/6098-213,  
manfred.gross@ukbw.de 
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