
2 2009

Leben retten

Mitteilungsblatt der Unfallkasse Baden-Württemberg

info

UKBW_Info_end_v3.indd   33 07.12.2009   11:00:11 Uhr



info 01|2009

Inhalt

Prävention
Leben retten –
Defi brillatoren für die Feuerwehren (S. 4)
Sichere Gehölzpfl ege an Gewässern (S.26)

Rehabilitation/Leistungen
Amoklauf Winnenden (S. 6)

Veranstaltungen
Rehab 2009 in Karlsruhe (S. 12)
Rolf Zuckowski (S. 14)
Regionalforum Arbeitsmedizin (S. 16)
SMOVE@school (S. 17)
Erfahrungsaustausch an der Uni Konstanz (S. 18)

info 2|2009

UKBW_Info_end_v3.indd   2 07.12.2009   10:57:36 Uhr



Inhalt

Publikationen
Sicher in die Schule (S. 25)

UKBW intern
Neues Logo ab 2010 (S. 15)
Impressum (S. 31)

Mitgliedsbetriebe
Zeppelin Museum (S. 27)

Kampagnen
Gib Acht im Verkehr (S. 20)
Gurte retten Leben (S. 22)
Die Milch machts? (S. 24)

2  | 32

UKBW_Info_end_v3.indd   3 07.12.2009   10:57:54 Uhr



46 Defibrillatoren  
für die Feuerwehren  
in Baden-Württemberg
Das Innenministerium Baden-Württemberg und die 

Unfallkasse übergeben für jede Atemschutzübungsanlage 

in Baden-Württemberg einen automatisierten externen 

Defibrillator, kurz „AED“.

 Der erste von insgesamt 46 Defibrillatoren wurde an 
der Landesverbandsversammlung der Feuerwehren in Sig-
maringendorf am 24.10.2009 durch Herrn Innenminister 
Rech und Herrn Hagelstein (Vorsitzender der Geschäfts-
führung der UKBW) an die Feuerwehren übergeben.

 Feuerwehrleute leisten Schwerstarbeit. Nicht ohne 
Grund, hat man bei Gründung der ersten Feuerweh-
ren vor über 150 Jahren auf sportliche junge Menschen 
aus den Turnvereinen zurückgegriffen. Nun die Technik 
hat sich weiter entwickelt. Das Wasser muss heute nicht 
mehr allein durch Muskelkraft befördert werden. 

 Doch die Möglichkeiten der technischen Unterstüt-
zung stoßen im Feuerwehreinsatz auch heute an ihre 
Grenzen. 

v.l.n.r.: Innenminister 
H. Rech, Kreisbrand-
meister M. Hack, 
Vorsitzender der 
UKBW-Geschäftsfüh-
rung M. Hagelstein
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Ansprechpartner

Frank Obergöker, 
Tel. 0711 9321-324

 Die körperliche Leistungsfähigkeit der Feuerwehrleu-
te ist gefordert. Sie müssen schweres technisches Gerät in 
den Einsatz bringen. Bei Brandeinsätzen müssen sie un-
ter Atemschutz in Bereiche vorgehen und Arbeiten ver-
richten, die den Körper sehr belasten. Was hier von den 
Feuerwehrleuten abverlangt wird, geht an die Grenzen 
der körperlichen Belastbarkeit. 

 Die STATT-Studie im Jahr 2003, durchgeführt an 
der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, hat dies ein-
drucksvoll bestätigt. 

Der Einsatz unter Atemschutz ist 
„Hochleistungssport“. 

 Dieser „Hochleistungssport“ kann nur von gesunden 
und körperlich trainierten Feuerwehrangehörigen geleis-
tet werden. Deshalb unterstützt das Innenministerium 
und die Unfallkasse seit Anfang an, die hieraus entstan-
dene Aktion „Fit For Fire Fighting“. 

 Mittlerweile wurden drei Duathlon’s für die Feu-
erwehren in Baden-Württemberg mit großem Erfolg 
durchgeführt. Auf lokaler Ebene fi nden zahlreiche sport-
liche Veranstaltungen für die Feuerwehren statt. Die 
schwerfällige Kugel aus dem Logo „Fit For Fire Fighting“ 
ist ins Rollen gekommen. Die Feuerwehr bewegt sich.

 Die Jugendfeuerwehr hat den Sportgedanken mit der 
ebenfalls sehr erfolgreichen Aktion SMOVE (siehe Seite 
17) in die Jugendarbeit integriert. Es wird nicht nur über 
Sport geredet, sondern praktiziert. 

 Die Unfallkasse ist sich bewusst, dass diese Veranstal-
tungen gerade auf Landesebene wichtige Impulsgeber 
sind. Ziele sind wichtig für die Motivation zum Sport. 

 Trotz aller Bemühungen um die körperliche Fitness, 
kommt es insbesondere auch auf den Atemschutzübungs-
strecken, bei der jährlichen Belastungsübung immer wie-
der zu Kreislaufproblemen bei Atemschutzgeräteträgern. 

 Oft spielen hier auch noch weitere Faktoren, wie z. B. 
zu wenig getrunken, eine verschleppte Erkältung / Grip-
pe usw. eine Rolle. In Verbindung mit der körperlichen 
Belastung kann dies sehr schnell zu kritischen Kreislauf-
belastungen führen. 

 Deshalb ist die im Zuge der STATT Studie geforderte 
Konsequenz – bei Atemschutzeinsätzen eine Rettungs-
dienstliche Versorgung möglichst mit einem AED-Gerät 
vorzuhalten bzw. hinzuzuziehen – sehr sinnvoll. 

 Damit wir dies auch für die Übungsstrecken in Ba-
den-Württemberg gewährleisten können, bekommen alle 
46 zugelassenen Atemschutzübungsanlagen in Baden-
Württemberg einen AED mit der entsprechenden Ein-
weisung. Gemeinsam mit dem Innenministerium wollen 
wir ein positives Signal setzen. 

 Denn trotz aller positiver Vorsorge und „Fit For Fire 
Fighting“, bleibt ein Restrisiko. In diesem Ernstfall – 
kann ein AED das Leben eines Feuerwehrangehörigen 
retten. Sollte nur ein Menschenleben gerettet werden, 
haben sich die Anschaff ungen mehr als gelohnt.

v.l.n.r.: M. Hack und 
Landesbranddirektor 
H. Schröder

PräventionFeuerwehr
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Und plötzlich 
ist alles ganz anders
Es ging wohl allen an diesem Tag so, dass man erst einmal wie gelähmt und fassungslos die Ereignisse ver-
folgte; hoffend, es ist nur ein böser Traum. Der Tag beginnt wie scheinbar jeder andere und plötzlich ist alles 
ganz anders – Tim K. aus Winnenden startete an diesem Tag seinen Amoklauf an der Albertville-Realschule in 
Winnenden, der, wie wir alle mittlerweile wissen, in Wendlingen beendet wurde. Die schreckliche Bilanz: 
16 Tote einschließlich Tim, ca. 600 betroffene Schüler, Lehrer und Bedienstete. Was dieser Tag für Winnenden 
und insbesondere für die betroffenen Familien bedeutet, kann in Worten nur schwer wiedergegeben werden. 
Auch wir von der UKBW wurden aus einer scheinbar heilen Remstal-Idylle in die harte Realität geholt.

Aktivitäten der UKBW
 Nach dem 11.3.2009 standen die vom tragischen Er-
eignis betroff enen Menschen in Winnenden im Mittel-
punkt aller Bemühungen der UKBW. Primäre Aufgabe 
der UKBW war, schnell und unbürokratisch professionelle 
Hilfe anzubieten. Die enge Vernetzung aller beteiligten 
Organisationen, der Stadt Winnenden und der eingesetz-
ten Kräfte erleichterte die Bewältigung dieser Herausforde-
rung wesentlich. Es wurde mit den Leistungsträgern sofort 
vereinbart, auf Zuständigkeitsprüfungen im Sinne einer 
schnellen Hilfe für die Betroff enen zu verzichten. Derarti-
ge verwaltungsinterne Angelegenheiten werden im Innen-
verhältnis untereinander geregelt – die in Not geratenen 
Menschen sollten nicht auch noch durch bürokratische 
Hürden in ihrer Situation beeinträchtigt werden. Große 
Hilfe und Unterstützung haben wir auch von den Unfall-
kassen erfahren, die bereits früher mit derartigen Ereignis-
sen konfrontiert waren (Erfurt, Emsdetten). Aus diesen 
Abläufen haben wir gelernt, obwohl sich diese Ereignisse 
nicht unmittelbar mit Winnenden vergleichen lassen.

Akutphase
 Die UKBW war von Beginn an – bereits am Ereignistag 
– in den Planungs- und Krisenstabstab integriert. Durch be-
reits bestehende persönliche Kontakte (Oberbürgermeister 
Fritz ist Mitglied im Rentenausschuss der UKBW) fand sehr 
schnell der Schulterschluss zwischen UKBW und bereits vor 

Ort tätigen Gremien statt. Über das Ministerium für Ar-
beit und Soziales Baden-Württemberg, die Kassenärztliche 
Vereinigung BW, die Bezirksärztekammer Nord-Württem-
berg und die Landespsychotherapeutenkammer konnten 
ärztliche und therapeutische Ressourcen für die psycholo-
gische Akutversorgung der Betroff enen bei ortsansässigen 
Traumatherapeuten verfügbar gemacht werden.

 Sehr frühzeitig hat sich die UKBW die Unterstützung 
der Firma Trauma Transform Consult (TTC) gesichert. 
Im Auftrag der UKBW koordinierten Th omas Weber 
(Diplom-Psychologe mit Zusatzqualifi kation Traumapsy-
chologie und Erfahrung mit Großschadensereignissen) 
und sein Team alle aus psychologisch-traumatologischer 
Sicht notwendigen Schritte für eine früh einsetzende 
nachhaltige Betreuung und Versorgung der Betroff enen. 

 Die UKBW war während der Akutphase mit bis zu 
15 Mitarbeitern sowie bis zu 10 Traumapsychologen vor 
Ort, um dem akuten Bedarf gerecht zu werden (nicht 
eingerechnet die Seelsorger, Schulpsychologen usw.). Es 
erfolgten ab dem 1. Tag mehrere Infoveranstaltungen für 
die Eltern, Lehrer und Schülerinnen und Schüler, insbe-
sondere für die stark betroff enen Klassen 9 und 10 der 
Albertville-Realschule. 

 In diesen Veranstaltungen wurde insbesondere vermit-
telt, wie traumatische Ereignisse von den Betroff enen wahr-
genommen und verarbeitet werden, zu welchen Reaktionen 
es kommen kann und wie diesen Reaktionen zu begegnen 
ist. Darüber hinaus wurden Beratungs-, Betreuungs- und 
Behandlungsangebote vorgestellt. Nachgehend fanden re-
gelmäßige Elternabende statt, um eine Plattform zum Aus-
tausch zu haben und um Hilfestellungen anzubieten.

Rehabilitation/
LeistungenAmoklauf Winnenden

Ort tätigen Gremien statt. Über das Ministerium für Ar-
beit und Soziales Baden-Württemberg, die Kassenärztliche 
Vereinigung BW, die Bezirksärztekammer Nord-Württem-
berg und die Landespsychotherapeutenkammer konnten 
ärztliche und therapeutische Ressourcen für die psycholo-
gische Akutversorgung der Betroff enen bei ortsansässigen 

Wie der 11.3.2009 nicht nur 
Winnenden, sondern auch die 
UKBW veränderte
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Psychologische Nachsorge
 Nach der Akutphase liefen Anfang April 2009 die 
notwendigen Maßnahmen der ganzheitlichen und struk-
turierten psychologischen Betreuung – die sogenannte 
Psychologische Nachsorge – an. In Vorsorgegesprächen 
mit den Betroff enen wurde individuell festgestellt, wel-
che Maßnahmen getroff en werden mussten, insbesonde-
re welche Betroff enen der ambulanten oder stationären 
Th erapie zuzuweisen waren.

 Ende März wurde das „Beratungsdorf“ in Containern 
im Stadtgarten errichtet, in dem die UKBW bis zu den 
Sommerferien mit den Traumapsychologen von TTC 
und Rehabilitationsmitarbeitern vor Ort war. Von den 
ca. 600 akutbetroff enen Schülerinnen und Schülern der 
Albertville-Realschule sowie der angrenzenden Schulen 
wurden bis September 2009 über 500 Vorsorgegesprä-
che mit den Betroff enen auf freiwilliger Basis und mit 
elterlicher Einwilligung geführt. Aufgrund der sofortigen 
Akutversorgung und durch die hervorragende Arbeit al-
ler Helfer, Seelsorger, Schulpsychologen, Traumaexper-
ten, Traumatherapeuten, Herrn Weber und seinem Team 
sind derzeit (Stand Oktober 2009) ca. 50 der nachunter-
suchten Schülerinnen und Schüler in laufender ambu-
lanter psychotherapeutischer Behandlung. 

 Dieser Behandlungsbedarf wurde und wird durch die 
eingangs erwähnten ortsnahen Th erapeuten abgedeckt. 
Diese konzeptionell vorgesehene ortsnahe Betreuung 
durch die regionalen traumaspezifi sch qualifi zierten Th e-
rapeuten wurde mit dem Schwerpunkt in der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des 
Olga-Hospitals Stuttgart realisiert.

 Die Rehabilitationsberater der Unfallkasse halfen bei 
der Vermittlung von Ausbildungsplätzen und bei der Suche 
nach weiterführenden Schulen für die Schulabgänger. Für 
die ehemaligen Schüler der 10. Klassen steht die UKBW 
auch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.

 Während der Sommerferien bestand durchgehend 
eine Telefonhotline und es fanden in Begleitung der 
Traumapsychologen bereits erste Schulbegehungen in 
den Räumlichkeiten der Albertville-Realschule statt. 
Auch nach den Sommerferien wurde die psychologische 
Betreuung durch die vor Ort anwesenden Psychologen 
und Traumatherapeuten gewährleistet. Die Hotline ist 
weiterhin geschaltet.

Psychologische Betreuung der 
Beschäftigten des Zentrums für Psychiatrie 
(ZfP) in Winnenden 
 Im Rahmen der Ereignisse vom 11.03.09 waren auch 
die Beschäftigten des ZfP in Winnenden betroff en. In 
enger Absprache mit der Betriebsdirektion und der psy-
chiatrischen Institutsambulanz des Zentrums konnte für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverzüglich die 
psychologische Betreuung und Nachsorge durch den 
Traumaexperten Prof. Dr. Dirk Lorenzen, Wiesloch, er-
folgen. Durch diese zeitnahe psychologische Unterstüt-
zung seitens Prof. Dr. Lorenzen im Rahmen von Grup-
pen- und Einzelgesprächen konnten den Betroff enen 
Kompensationsmöglichkeiten dargestellt werden, so dass 
bei nahezu allen Beschäftigten eine gesundheitliche Be-
einträchtigung und eine dadurch bedingte Arbeitsunfä-
higkeit vermieden werden konnte.

Dipl.-Psych. T. Weber Albertville-RealschulePresseaufgebot
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Pressearbeit der UKBW 
 In Absprache mit der Stadt Winnenden, den beteilig-
ten Organisationen und den Betroff enen haben wir eine 
sehr zurückhaltende und vernetzte Presse- und Öff entlich-
keitsarbeit betrieben, um den vor Ort agierenden Psycho-
logen ein ruhiges Umfeld zu gewährleisten. Im Internet 
haben wir vom ersten Tag an Infomaterial zur Verfügung 
gestellt, auch wurden die Eltern und Lehrer entsprechend 
angeschrieben und über Hilfsangebote der UKBW infor-
miert. Es gab Pressemitteilungen, Pressegespräche und 
eine Halbjahrespressekonferenz am 15.9.2009, in der das 
bisherige Vorgehen aller Beteiligten erläutert wurde, mit 
sehr großem Medieninteresse. Dies wird sicher zum Jah-
restag am 11.3.2010 wiederholt werden. 

Psychologisches 
Nachsorgekonzept der UKBW 
 Sechs Monate nach dem Amoklauf am 11. März 
2009 an der Albertville-Realschule in Winnenden kann 
die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) als zu-
ständiger gesetzlicher Unfallversicherungsträger auf eine 
umfangreiche Akutbetreuung und Implementierung von 
dauerhaften Nachsorgemaßnahmen zurückblicken.

 Die UKBW beauftragte TTC unverzüglich mit der 
Durchführung eines interdisziplinären Nachsorgekon-
zeptes. Dieses therapieschulenunabhängige Konzept wur-
de unter der Leitung von Dipl.-Psych. Th omas Weber 
unter Mitarbeit von Dipl.-Psych. Monika Dreiner (Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeutin) auch schon bei 
Ereignissen wie z. B. dem Amoklauf in Emsdetten und 
bei anderen Großschadenereignissen angewendet sowie 
wissenschaftlich durch die entsprechenden Forschungs-
projekte abgesichert und überprüft.

 Das Nachsorgekonzept beruht auf einer Weiterent-
wicklung des Konzepts der „Zielgruppenorientierten In-
tervention zur Prävention von psychischen Langzeitfolgen 
für Opfer von Gewalt“ (ZGI). Das Konzept der ZGI wird 
wissenschaftlich durch die von der Europäischen Kom-
mission geförderten Projekte EUTOPA („European Gui-
deline for Targetgroup Oriented Psychosocial Aftercare in 
Cases of Disaster“) und PLOT („Prävention psychischer 
Langzeitfolgen für Opfer von Terroranschlägen“) begleitet, 
die das Ziel verfolgen, die psychosoziale Nachsorge nach 
Katastrophen zu standardisieren und zu optimieren und 
ein europaweites Netzwerk der Nachsorge zu bilden. 

 Die UKBW hat deshalb im Zuge der psychologischen 
Nachsorge eine zentrale Anlauf- und Koordinierungsstel-
le in Winnenden eingerichtet, um eine fachgerechte und 
interdisziplinäre, wissenschaftlich fundierte Bestands-
aufnahme und eine langfristige psychologische Nach-
betreuung der Betroff enen ortsnah zu gewährleisten. 
Vorhandene regionale medizinische und psychologische 
Einrichtungen wurden vernetzt und Weiterbildungen 
angeboten. Bei Bedarf wurden und werden zusätzliche 
Behandlungs- und Betreuungsangebote bereitgestellt, 

Pressekonferenz am 
15.9.2009 - 
Teilnehmer (v.l.n.r.): 
M. Hagelstein 
(UKBW), 
BM N. Sailer, 
OB B. Fritz, 
Rektorin A. Hahn, 
W. Schiele 
(RP Stuttgart)

Rehabilitation/
LeistungenAmoklauf Winnenden
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um eine eff ektive und umfassende Betreuung und Be-
handlung der Opfer des Amoklaufs sicherzustellen. 

 Die Unterstützung der Betroff enen wurde zielgrup-
penorientiert ausgerichtet. Jegliche Intervention wurde 
dabei auf die spezifi schen Bedürfnisse des Einzelnen ent-
wickelt und abgestimmt, um langfristig möglichen psy-
chischen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken. 

Akutphase
 In der Phase der Akutbetreuung wurden von der 
UKBW umgehend Psychologen mit langjähriger trau-
matherapeutischen Erfahrungen eingesetzt, um mit den 
Schulpsychologen die Notfallversorgung der Betroff enen 
zu gewährleisten. Es wurden als Akutmaßnahme zahlrei-
che psychoedukative Informationsveranstaltungen von 
Psychologen durchgeführt, um über mögliche psychische 
Folgen infolge des Ereignisses aufzuklären.

Hotline
 Umgehend wurde von Seiten der UKBW auch eine 
telefonische Hotline geschaltet. Dieses Angebot wurde 
von zahlreichen Betroff enen genutzt und oft konnten 
auftauchende Befürchtungen schon telefonisch geklärt 
werden. Die Hotline ist auch weiterhin bis auf Weiteres 
in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 
Uhr erreichbar.

 Elternabende
Im Weiteren fanden seit dem Ereignis aufgeteilt nach 
Klassenstufen fortdauernd regelmäßige Informationsver-
anstaltungen für Eltern statt; im Vordergrund stand da-
bei die Entpathologisierung der berichteten Reaktionen 
auf das Ereignis. Viele Unsicherheiten im Umgang mit 
den betroff enen Schülern konnten aufgelöst werden. 

Schriftliche Informationen
 Darüber hinaus wurde die Broschüre „Trauma – was Tun?“
 verteilt, um den Eltern auch in schriftlicher Form Informati-
onen über mögliche Reaktionen ihrer Kinder zu geben.

Vorsorgegespräche
 Im Rahmen der mittel- und langfristigen Nachbetreu-
ung der Betroff enen erfolgten auf freiwilliger Basis über 
500 klinisch strukturierte traumapsychologische Ein-
zelgespräche mit betroff enen Schülern, Lehrern und El-
tern, um das Gefährdungspotenzial für die Entwicklung 
psychischer Folgeschäden einzuschätzen und in einem 
zweiten psychoedukativen Schritt Stabilisierungs- und 
Distanzierungsstrategien zu vermitteln. Dieses Angebot 
wurde auch von 45 Schülern benachbarter Schulen ge-
nutzt. Ausgehend von den psychologischen Gesprächen 
und den Ergebnissen eines klinischen Erhebungsinstru-
mentes sowie dem Einbezug des klinischen Eindruckes 
wurden weiterführende Maßnahmen eingeleitet. 

Vernetzung und Vermittlung
 Die Koordinierungsstelle prüfte Kapazitäten von 
Psychiatern, Psychotherapeuten, psychotherapeutischen 
Ambulanzen und Beratungsstellen vor Ort und konnte 
den zeitnahen Beginn einer Traumatherapie aufgrund 
der zuvor begonnenen Vernetzungsarbeit zusichern. 

 Eine wohnortnahe Vermittlung von über 50 Betrof-
fenen an Psychotherapeuten fand durch die Koordinie-
rungsstelle statt. Es wurde auch Hilfestellung bei der 
Vermittlung geboten, wenn die Schüler aus ereignisunab-
hängigen Gründen, d. h. bei vorbestehenden Beschwer-
den, psychotherapeutische Unterstützung benötigten. 
Ferner nutzten 110 der betroff enen Schüler das Angebot 
von Folgegesprächen mit den Psychologen der TTC. 

Stabilisierung
 Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, psychoedu-
kative Beratungsgespräche bei Psychologen der TTC in 
Anspruch zu nehmen. Dieses Angebot wurde insbeson-
dere von Angehörigen der Betroff enen genutzt, um zu 
einem adäquaten Umgang mit den traumatisierten Schü-
lern zu gelangen. Die psychoedukativen Gespräche und 
die ständige Erreichbarkeit führten zu einer Entlastung 
auf Seiten der Betroff enen und deren Angehörigen. 

zelgespräche mit betroff enen Schülern, Lehrern und El-
tern, um das Gefährdungspotenzial für die Entwicklung 
psychischer Folgeschäden einzuschätzen und in einem 
zweiten psychoedukativen Schritt Stabilisierungs- und 
Distanzierungsstrategien zu vermitteln. Dieses Angebot 
wurde auch von 45 Schülern benachbarter Schulen ge-
nutzt. Ausgehend von den psychologischen Gesprächen 
und den Ergebnissen eines klinischen Erhebungsinstru-

Was dieser Tag für Winnenden 
und die betroffenen Familien 
bedeutet, kann nur schwer 
wiedergegeben werden.
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Schulbegehungen
 Vor Beginn der Sommerferien wurde auf Wunsch 
einiger Betroff ener und nach Prüfung der psychothera-
peutischen Indikation psychologisch begleitete Schulbe-
gehungen angeboten, um eventuell ausgelöste Gefühle 
von Angst, Trauer und Wut bearbeiten und auff angen 
zu können. Die Möglichkeit der durch Psychologen der 
TTC begleiteten Schulbegehung für die hauptbetroff e-
nen Schüler besteht weiterhin.

Telefonische Nachfragen
 Ab Herbst 2009 wurde im Zuge der langfristigen 
Nachbetreuung eine erste telefonische Nachbefragung 
der Betroff enen gestartet. Die betroff enen Schüler bzw. 
deren Erziehungsberechtigte werden anhand der Befun-
de, die nach den Erstgesprächen von Psychologen der 
TTC erstellt wurden, gezielt nach ihrem derzeitigen Be-
fi nden gefragt. Um eine größtmögliche Versorgung der 
Betroff enen zu gewährleisten, wird bei diesen Anrufen 
auf die Hilfsangebote der Hotline und die zentrale An-
laufstelle vor Ort hingewiesen. 

 Die weitere Planung sieht nach dem ersten Jahrestag des 
Amoklaufes eine zweite telefonische Nachbefragung vor, um 
eine engmaschige Betreuung bieten zu können. Zusätzlich 
soll der Erfolg der eingeleiteten Interventionen überprüft 
und bei Bedarf weitere Unterstützung angeboten werden. 

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711 9321-123

Dipl. Psychologe 
Th omas Weber, 
TraumaTransformConsult
Tel. 0173 5131363

Dauerhafte Ansprechpartner
 Angepasst an den Bedarf an psychologischen Hilfsan-
geboten wird das oben beschriebene Nachsorgekonzept 
weiterhin aufrechterhalten. Die zentrale Anlauf- und 
Koordinierungsstelle wird als Beratungszentrum in Win-
nenden bis auf Weiteres fortgeführt und von Seiten der 
UKBW durch die Psychologen der TTC und den Schul-
psychologen besetzt sein. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, dass bei den Betroff enen individuell abgewogen 
werden kann, ob schulpsychologische oder traumathe-
rapeutische Unterstützungsangebote eingeleitet werden 
müssen. Die UKBW und TTC können langfristig kon-
taktiert werden, falls Symptome oder Beschwerden auf-
treten, die mit dem Ereignis des 11.03. in Zusammen-
hang stehen.

Zwischenbilanz
 Da die Verarbeitung und Behandlung des Ereignisses 
individuell abläuft, kann zu den noch zu erbringenden 
Leistungen und den daraus resultierenden Kosten derzeit 
keine Aussage gemacht werden. Wir von der UKBW sind 
uns mit allen Beteiligten jedoch darüber im Klaren, dass 
wir die Betroff enen noch sehr lange mit Rat und Tat be-
gleiten werden. Als gesetzlicher Unfallversicherungsträger 
ist uns die nachhaltige Hilfe für die Betroff enen ein zen-
trales und auch in die Zukunft gerichtetes Anliegen - wir 
lassen sie mit dieser Situation auch künftig nicht allein. 
Der Mensch im Mittelpunkt - bei der UKBW nicht nur 
eine Floskel. An dieser Stelle bereits ein herzlicher Dank 
an alle, die sich für die Betroff enen unmittelbar nach 
dem Ereignis und auch weiter eingesetzt haben. Durch 
diesen großartigen Schulterschluss aller Organisationen 
sind wir bereits ein großes Stück Weg gegangen. Weitere 
Schritte folgen.

Rehabilitation/
LeistungenAmoklauf Winnenden

Die Broschüre fi nden Sie im Internet unter: 
www.uk-bw.de > Rubrik „Aktuelles“ > „Winnenden“ 
> „Psychologische Informationen“
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 Blickfang am Messestand war sicherlich das von Mit-
arbeitern der UKBW entworfene Versicherten-Memory, 
welches aufgrund seiner Größe auch für Menschen mit 
Behinderungen problemlos zu spielen war und sehr viel 
Freude und regen Zuspruch bereitet hat.

 Ein zusätzlicher Anreiz für das Versicherten-Memory 
war hierbei sicherlich auch der Gewinn einer Schwimm-
nudel, die insbesondere auch für Menschen mit Behin-
derungen beim therapeutischen Schwimmen einen sehr 
großen Nutzen darstellt. Das Lösen des Memories hat den 
Beteiligten sehr viel Freude bereitet und war zudem eine 

REHAB 2009 
in Karlsruhe
Die 15. Internationale Fachmesse für Rehabilitation, 
Pfl ege, Prävention und Integration fand in diesem Jahr vom 
7.5.-9.5.2009 in Karlsruhe statt.

Auch die UKBW präsentierte sich erneut sehr erfolgreich mit 
einem eigenen Messestand. Während der gesamten Messe-
zeit bestand ein großer Andrang und ein reges Interesse, so-
dass die Möglichkeit gegeben war, mit sehr vielen Besuchern 
ins Gespräch zu kommen.

info 2|2009

UKBW_Info_end_v3.indd   12 07.12.2009   10:58:16 Uhr



VeranstaltungenREHAB 2009 in Karlsruhe

Versicherten-Memory (v.l.n.r.) Sven Letzgus, Sarah Th eis, 
Christoph Baßler, 

sehr gute Möglichkeit, die UKBW mit ihren Aufgaben zu 
präsentieren, da auf den Memory-Karten der versicherte 
Personenkreis im Wesentlichen dargestellt wurde. So war 
es auch möglich, im Anschluss an das Spiel informative 
Gespräche mit Betroff enen und Interessierten zu führen.

 Zusätzlicher Anknüpfungspunkt für weitere Gesprä-
che war hier neben dem Versicherten-Memory auch der 
selbstgestaltete „Reha-Baum“. Dieser zeigte sehr an-
schaulich auf einem großen Plakat die wesentlichen Leis-
tungen der Rehabilitation, welche durch die UKBW zu 
gewähren sind. Für diejenigen, die den „Reha-Baum“ auf 
der REHAB verpasst haben, besteht auch die Möglich-
keit, diesen im Eingangbereich der UKBW am Standort 
Karlsruhe zu betrachten.

 Für die UKBW als gesetzlicher Unfallversicherungs-
träger der öff entlichen Hand ist eine Fachmesse wie die 
REHAB eine gute Möglichkeit, sich der Öff entlichkeit 
vorzustellen und mit Betroff enen und Interessierten ins 
Gespräch zu kommen.

 Dies zeigte sich insbesondere durch eine Vielzahl von 
geführten Gesprächen mit Versicherten, die auf Einladung 
der UKBW auf die REHAB gekommen sind, sowie mit 
Th erapeuten verschiedenster Einrichtungen im Bereich der 
gesamten Rehabilitation, Mitarbeitern von Sanitätshäusern, 
aber auch Kollegen anderer Sozialversicherungsträger.

 Im Rahmen der Gespräche konnten neben den ge-
setzlichen Aufgaben und der Organisation der UKBW 
insbesondere auch die zu gewährenden Leistungen bei 
Vorliegen eines Arbeitsunfalls erläutert werden.

 Die Firma ASR (Arbeitsplatzspezifi sche Rehabilitati-
on) hat im Rahmen eines Vortrages die Zusammenarbeit 
mit der UKBW anhand von Fallbeispielen dargelegt. We-
sentliches Ziel dieser Rehabilitationsmaßnahme ist die 
berufl iche Wiedereingliederung am bisherigen Arbeits-
platz nach einem Versicherungsfall.

 Hierbei zeigt sich, dass bei einer gezielten arbeits-
platzspezifi schen Rehabilitationsmaßnahme sehr gute 
Erfolgsaussichten für eine berufl iche Wiedereingliede-
rung gegeben sind und dies eine der wichtigen Aufgaben 
der UKBW darstellt. 

 Darüber hinaus hat sich mit dem Sanitätshaus „mül-
ler betten“ ein weiterer Netzwerkpartner im Bereich der 
Hilfsmittelversorgung vorgestellt und über die Wich-
tigkeit der passgerechten Versorgung am Beispiel der 
Rollstuhlversorgung referiert. Das Sanitätshaus ist Mit-
begründer des Hilfsmittelpools bei der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV), welcher einen 
bundesweiten Wiederseinsatz von Hilfsmitteln ermög-
licht.

 Die große Resonanz sowie das rege Interesse am 
durchweg gut besuchten Messestand hat gezeigt, dass 
sich das Engagement der Mitarbeiter/innen gelohnt hat 
und auch bei den Besuchern einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen konnte.

Ansprechpartner

Christoph Baßler
Tel. 0721 6098-321
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Michael Heß in der knapp dreistün-
digen Veranstaltung gekonnt und 
abwechslungsreich präsentiert. Es 
beinhaltet ein umfangreiches Pro-
jekthandbuch, das nach der Veran-
staltung an alle Teilnehmerinnen aus-
gegeben wurde. In diesem Handbuch 
sind modulare Bausteine enthalten, 
die eine kindgerechte Vermittlung 
und Anleitung für spezifi sche Ver-
kehrssituationen in der Kita oder 
Krippe bzw. für den Weg dorthin er-
möglicht.

 Quasi als „Kochrezept“ ausgear-
beitet sind nahezu alle Th emen, die 
für die Kleinsten unserer Verkehrs-
teilnehmer relevant sind so z. B.:
•    Die Welt des Straßenverkehrs 

entdecken
•    Mitfahrt im Auto
•    Kindergartengelände
•    Sichtbarkeit in der Dunkelheit
•    Überquerung der Fahrbahn
•    Zebrastreifen
•    Druckknopfampel
usw.

Zuckowski und Mozart(-Saal) 
eine gelungene Melange für 
mehr Verkehrssicherheit

 Vor den mehr als 650 geladenen, 
hauptsächlich Erzieherinnen sowie 
Moderatoren für Verkehrserziehung, 
betonten sowohl der Präsident der 
LVW, Heinz Kälberer, als auch der 
Vorsitzende der UKBW-Geschäfts-
führung, Manfred Hagelstein, die 
Wichtigkeit der frühzeitigen und 
kindgerechten Verkehrserziehung. 

„Wir dürfen nicht aufhören neue 
Wege zu suchen und möglichst früh-
zeitig den Kindern richtiges Verhal-
ten im Straßenverkehr zu vermitteln 
– deshalb sind die Erzieherinnen in 
den Kitas sowie die Moderatoren für 
Verkehrssicherheit die idealen Partner 
für dieses Projekt“, so lautete über-
einstimmend das Credo der beiden 
Repräsentanten. Mit viel Wortwitz 
fl ogen die verbalen Bälle zwischen 
dem Moderator Michael Heß, Heinz 
Kälberer und Manfred Hagelstein 
in einem Kurzinterview hin und 
her. Nach diesem sehr fröhlichen 
aber durchaus informativen Auftakt 
konnte nichts mehr schief gehen – 
bei dem ohnehin schon begeisterten 
Publikum sprang durch diese Form 
der Anmoderation der Funken voll-
ends über – der bekennende Schal-
ke-Fan Michael Heß hatte ab sofort 
ein Heimspiel. 

 Das Projekt „Kind und Verkehr“ 
wurde vom Ideengeber und Autor 

Bei einer bundesweiten Konzerttour von Rolf Zuckowski gemeinsam mit dem DVR (Deutscher Verkehrssicher-
heitsrat) gastierte der bekannte Künstler mit seinen Partnern Beate Lambert, Ferri Feils, Michael Gundlach 
und Michael Heß für ein neues Projekt „Kind und Verkehr“ am 21.10.2009 in der Stuttgarter Liederhalle. Die 
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) sowie die Landesverkehrswacht (LVW) waren die regionalen Part-
ner bei der Planung und Durchführung dieser Veranstaltung.

Kind und Verkehr 
Musikalische Verkehrserziehung mit Rolf Zuckowski

Veranstaltungen Rolf Zuckowski

Begeistertes Publikum

Alle Künstler 
on stage
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Logo 2010 UKBW intern

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711 9321-123
Heidi Palatinusch
Tel. 0721 6098-297

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711 9321-123

Verkehrserziehung für Kinder 
muss Freude machen 

 Eine Spielesammlung ergänzt das 
Handbuch – es ist ein Buch mit fer-
tigen Konzepten, Tipps und Anre-
gungen für die praktische Verkehrs-
erziehung mit den Kindern in der 
Kita. Um die Verkehrspräventions-
botschaften in den Kindern nachhal-
tig zu verankern, sind entsprechend 
fröhliche Illustrationen bzw. lustige 
Mitmachspiele wesentliche Bestand-
teile des Projekts.

Tag in der Liederhalle war 
anerkannte Fortbildungsver-
anstaltung 

 Die Veranstaltung wurde auch 
als Fortbildungsveranstaltung für die 
Erzieherinnen anerkannt und mittels 
Teilnahmebestätigung bescheinigt. 
Es handelte sich an diesem Tag um 
eine Konzeption mit folgenden Be-
standteilen:
•    Integration der Verkehrserziehung 

in Krippe und Kindergarten
•    Th emenbausteine, Projekte und 

Lieder zur Verkehrserziehung
•    Kooperation mit Eltern
•    Zusammenarbeit mit 

Institutionen

Rolf Zuckowski begeisterte 
die Anwesenden

 Die natürlich größte Begeisterung 
fl ammte auf, als der „Altmeister“ der 
Kinderlieder, Rolf Zuckowski, Songs 
aus seiner schon legendären „Schul-
weghitparade“ spielte. Lieder – mit 
denen schon die anwesenden Erziehe-
rinnen aufwuchsen und die natürlich 
begeistert mitgesungen wurden. Beate 
Lambert und Ferri Feils rundeten mit 
ihren Kinderliederdarbietungen die 
Veranstaltung ab, so dass der Tagesver-
lauf entsprechend abwechslungsreich 
mit einem bunten Mix aus Informati-

onen und Liedgut gestaltet war – neu-
deutsch „Infotainment“. „Die Begeis-
terung der Anwesenden sprang wieder 
auf die Künstler zurück, so dass die 
Zeit viel zu schnell verging“, so die 
Aussage der Teilnehmerinnen. „Das 
Erlebnis Stuttgarter Liederhalle und 
dieses begeisternde Publikum wird 
uns noch sehr lange in Erinnerung 
bleiben“, ergänzte Rolf Zuckowski.

 Neben der Vorstellung dieses Pro-
jekts bestand natürlich auch Gelegenheit 
für entsprechenden Wissensaustausch 
der Teilnehmerinnen untereinander. 
Vor dem Konzertsaal waren die UKBW, 
die LVW und die gemeinsame Aktion 
GIB ACHT IM VERKEHR mit ent-
sprechenden Infoständen vertreten.

 Als musikalisches Dankeschön 
gab es neben vielen Informationen 
bei der UKBW noch eine spezielle 
Kinderlieder-CD für die Erzieherin-
nen, die bei den hoff entlich vielfach 
umgesetzten Verkehrsspielen in der 
Kita, sicher gut eingesetzt werden 
kann. Dies war natürlich nicht als 
Konkurrenz sondern als Ergänzung 
zu den Rolf Zuckowski-Liedern und 
dessen CD-Angebot zu verstehen.

 Alles in allem ein sehr gelungener, 
abwechslungsreicher und inspirieren-
der Tag in der Stuttgarter Liederhal-
le. Die vielen fröhlichen Gesichter 
und auch noch manches nachhaltige 
Summen bekannten Liedgutes nach 
Veranstaltungsende lassen nur einen 
Schluss zu: Verkehrssicherheit kann 
richtig Spaß machen und zwar für 
groß und klein.

Neues UKBW-
Logo ab 2010
 Seit einiger Zeit haben alle gesetzlichen Unfallversi-
cherungsträger (Berufsgenossenschaften und Unfallver-
sicherungsträger der öff entlichen Hand) in Deutschland 
einen Spitzenverband mit Sitz in Berlin: die DGUV 
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).

 „Logo, Logo alles Logo“ heißt es in einem Volksschla-
ger – so, oder so ähnlich kann man es in Sachen gemein-
sames Logo für alle gesetzlichen Unfallversicherungsträ-
ger auch ausdrücken. Ab 2010 wird es eine Symbiose aus 
den bekannten Logos früherer Tage geben:
 Die Farbe „blau“ wird dem ehemaligen Logo aus dem 
Bereich der öff entlichen Hand entnommen. Das eigent-
liche Logo-Symbol steuern die Berufsgenossenschaften 
bei, so dass sich für die UKBW folgendes neues Logo-
Erscheinungsbild ergibt: 

 Wir werden zu Beginn 2010 bereits einige Umrüst-
arbeiten erledigt haben. Sollten Sie mit Broschüren usw. 
versorgt werden, die noch unser „altes“ Logo beinhalten, 
so hat dies keinen Einfl uss auf deren Gültigkeit – sprich: 
diverse Verbrauchsartikel werden auch 2010 noch verteilt 
und sind gültig.

 Also achten Sie ab 2010 auf unser neues Erschei-
nungsbild – eine große starke Familie hat dann ein ge-
meinsames Erkennungszeichen.
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 Am 19. und 20. Juni fand das „Regionalforum Ar-
beitsmedizin“ in Stuttgart statt. Dieses Fachforum für 
Arbeitsmediziner wird von der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg in Kooperation mit dem Verband Deutscher 
Betriebs- und Werksärzte (VDBW) ausgerichtet. Die 
Schirmherrschaft der Veranstaltung wurde von Ministe-
rin Dr. Monika Stolz (MdL) vom Ministerium für Arbeit 
und Soziales Baden –Württemberg übernommen. Staats-
sekretär Dieter Hillebrand (MdL) sprach ein Grußwort 
und eröff nete die Veranstaltung.

 Im Namen der Veranstalter begrüßte Wolfgang Kurz, 
Leiter der Abteilung Prävention der Unfallkasse Baden- 
Württemberg, die Teilnehmer. In seinem Eröff nungs-
vortrag stellte er die zu erwartenden Neuerungen in der 
Unfallverhütungsvorschrift BGV/GUV-V A2 dar.

 Zum Th ema „Was kann die arbeitsmedizinische For-
schung für die betriebsärztliche Praxis leisten?“ gab PD 
Dr. Monika Rieger vom Institut für Arbeits- und Sozi-
almedizin/Universitätsklinikum Tübingen einen umfas-
senden Überblick. Insgesamt war das Spektrum der ar-
beitsmedizinischen Th emen vielfältig.

 Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion stand das 
Th ema „Psychische Gesundheit – eine Herausforderung 
für alle Akteure im Betrieb“. Prof. Dr. Dr. Kastner von 
der Universität Dortmund informierte vorab in einem 
Impulsreferat über den aktuellen wissenschaftlichen 

Veranstaltungen

Kenntnisstand. Vertreter/innen und Vertreter aus Wis-
senschaft, Politik, Gewerkschaft und vom Berufsverband 
beteiligten sich an der Diskussion.

Weitere Fachvorträge wurden zu folgenden Th emen an-
geboten:

•   „Rolle des Betriebsarztes in der Zukunft“

•    „Betriebliches Gesundheitsmanagement – 
mehr als ein Gesundheitstag!“

•    „Möglichkeiten und Grenzen bei der praktischen 
Anwendung der ArbMedVV“

•    „Psychische Belastungen und chronischer Rücken-
schmerz – Stand der Forschung“

•    „Gesundheitliche Auswirkungen von Nacht- 
und Schichtarbeit im Laufe des Arbeitslebens“

 Gut besucht war am ersten Veranstaltungstag die be-
gleitende Fachausstellung. Am Samstag wurden Work-
shops zu folgenden Th emen angeboten: 

•    „Geht der Patient immer vor? Arbeitsschutz im 
Krankenhaus ressourcenorientiert umsetzen“

•   „Der chronisch Kranke in der Verkehrsmedizin“

•    „Mobbing und Konfl ikte am Arbeitsplatz – 
Interventionsmöglichkeiten des Betriebsarztes“

•   „Umgang mit arbeitsbedingten Dermatosen“

 Das wissenschaftliche Programm der Veranstaltung 
wurde von Frau Dr. Kenner, Abteilung Prävention der 
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) und von den 
Vorsitzenden des Landesverbandes Baden bzw. Württem-
berg des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte 
(VDBW), Herrn Dr. Sehling und Herrn Dr. Straßner 
gemeinsam ausgearbeitet.

 Insgesamt nahmen über 100 Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte diese Gelegenheit zur Fortbildung und zum 
Erfahrungsaustausch wahr.

Regionalforum Arbeitsmedizin 2009

(v.l.n.r.) Dr. M. Sehling, Dr. S. Kenner, 
Hr. Staatssekretär D. Hillebrand, W. Kurz

PD Dr. Monika Rieger bei ihrem 
Vortrag

Regionalforum Arbeitsmedizin 2009
Tagungsbericht

Ansprechpartner

Dr. med. Stefanie Kenner
Tel. 0711 9321-313
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Regionalforum Arbeitsmedizin 2009
Tagungsbericht

VeranstaltungenSMOVE@school

SMOVE@school
UKBW unterstützt die Fitnessaktion für die Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg

zukünftigen Feuerwehrmänner und 
-frauen) ging überaus fair und sehr 
freundschaftlich über die Bühne.

 Dies ist auch der hervorragenden 
Organisation zu verdanken. Dominik 
Gißler hat mit seinem Team eine tolle 
Arbeit geleistet. Die Landesfeuerwehr-
schule hat diese Veranstaltung super 
unterstützt. Herzlichen Dank hierfür. 
Herzlichen Dank auch an die Jugend-
feuerwehr Baden-Württemberg, dass sie 
diese Aktion mit so viel Engagement be-
treibt. Denn die Ziele, die mit SMOVE 
vermittelt werden, wie Fairness, Fitness, 
Toleranz und Teamgeist passen auch 
sehr gut zur unserer Präventionsarbeit 
für einen sicheren Feuerwehrdienst und 
darüber hinaus. Die Unfallkasse Baden-
Württemberg unterstützt deshalb sehr 
gerne als Partner der Feuerwehren die 
Aktion SMOVE. Die UKBW freut 
sich auf eine weiterhin erfolgreiche und 
sportliche Zusammenarbeit.

 Am Samstag, den 4. Juli 2009, 
wurde auf dem Übungsgelände 
der Landesfeuerwehrschule (LFS) in 
Bruchsal die Veranstaltung SMO-
VE@school ausgetragen. „S“ steht 
für Streetball und „Move“ für Bewe-
gung. Bei dieser abgewandelten Form 
des Basketball bestehen die Mann-
schaften jeweils aus drei Spielern. Es 
wird auf nur einen Korb gespielt. Die 
Spiele werden durch fetzige Popmu-
sik untermalt und begleitet.

 Ein Ziel der Aktion SMOVE ist, 
Gesundheits- und Fitnessbewusst-
sein mit Spaß und Spiel bei den Jun-
gen und Mädchen in den Jugendfeu-
erwehren nachhaltig zu verankern. 
Etwa 850 Jugendliche und deren Be-
treuer aus ganz Baden-Württemberg 
nahmen an dem bunten Aktionstag 
in Bruchsal teil.

 Nachdem die Veranstaltung durch 
Michael Willms (Schulleiter der LFS 
und Schirmherr der Veranstaltung), 
Th omas Häfele (Landesjugendleiter), 
Karl Hermann (Vizepräsident des 
Landesfeuerwehrverbands), Dominik 
Gißler (Organisationsleiter der Veran-
staltung) und Bernd Heininger (Leiter 

der Öff entlichkeitsarbeit, UKBW) am 
Morgen eröff net wurde, konnte Bernd 
Heininger die von der UKBW gestif-
teten Spielbälle an Dominik Gißler 
übergeben. Pünktlich um 10.00 Uhr 
starteten die Streetballspiele. Bei hoch-
sommerlichen Temperaturen wurde 
hart aber fair, kameradschaftlich und 
sportlich um Körbe bzw. Punkte ge-
kämpft. In drei Altersklassen wurden 
die Landessieger ermittelt. 

 Die „Black-Forest-Fighters“ aus 
Hornberg, Ortenaukreis (10 –13 Jah-
re), die „Superstars Au“ aus Au im 
Breisgau-Hochschwarzwald (13 –16) 
und die Mannschaft 3 aus Altdorf, 
Kreis Böblingen (16 –18) konnten am 
Ende die ersten Plätze in der jeweiligen 
Altersklasse belegen – aber Sieger wa-
ren alle, die dabei waren. Neben dem 
guten Gefühl, etwas für sich und sei-
ne Gesundheit getan zu haben, luden 
auch das bunte Rahmenprogramm 
(z. B. Riesentrampolin, Inline-Ska-
ting, Fahrradparcours, Feuerwehr-Fit-
nesstest) und natürlich das Übungs-
gelände der Feuerwehrschule zum 
Verweilen ein. Ein tolles sportliches 
„Event“ mit ernsthaftem Hintergrund 
(es geht hier auch um die Fitness der 

Ansprechpartner

Frank Obergöker
Tel. 0711 9321-324

Veranstaltungseröff nung
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 Am 16. und 17. Juni veranstaltete der Arbeitskreis 
„Hochschulen“ der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) zum vierten Mal den jährlichen 
Erfahrungsaustausch für Aufsichtspersonen aus dem 
Hochschulbereich. Nachdem in den letzten Jahren die 
Tagungen in der Mitte von Deutschland stattgefunden 
hatten, wurde in diesem Jahr die südlichste Universität 
Deutschlands, die Universität Konstanz, ausgewählt. Als 
zuständiger Unfallversicherungsträger für die Universität 
Konstanz war es der Unfallkasse Baden-Württemberg 
ein besonderes Anliegen, diese Veranstaltung zu för-
dern. Aufsichtspersonen aus ganz Deutschland waren 
der Einladung gefolgt und nach Konstanz gekommen. 
Der Kanzler der Universität Konstanz ließ es sich nicht 
nehmen, die Teilnehmer willkommen zu heißen. In sei-
ner Begrüßung wies er auf die Besonderheit der geogra-

fi schen Lage und damit verbunden auf die überregionale 
Bedeutung der Universität hin. Intensive Beziehungen 
bestünden in die nahe gelegene Schweiz, insbesondere 
zur Universität in St. Gallen.

 Ziel des regelmäßigen Erfahrungsaustausches der 
Aufsichtspersonen ist es, hochschulspezifi sche Th emen 
zu diskutieren und abzustimmen. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass gesetzliche Regelungen bundesweit 
einheitlich umgesetzt werden. In diesem Jahr standen 
wieder eine Reihe aktueller Th emen an. So wurden an-
gesichts der Lage des Veranstaltungsortes Kontakte in die 
Schweiz zur Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt 
(SUVA) geknüpft. Herr Heusser (SUVA, Luzern) be-
richtete zum Th ema: „Gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz der Studierenden und der Hochschulmitarbeiter 

Erfahrungsaustausch 
der Aufsichtspersonen an 
der Universität Konstanz

Campus der 
Universität Konstanz

Veranstaltungen
Tagungsbericht Kontanz
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Klaus Heck, 
Ltd. Sicherheitsingenieur, 
Universität Konstanz

Dietmar Funk, Unfallkasse 
Baden-Württemberg Hauptsitz 
Stuttgart

Jens Apitz ,
Kanzler der Universität 
Konstanz

Eduard Heusser,
SUVA, Luzern

in der Schweiz“. Den Teilnehmern wurde dabei bewusst, 
dass der Unfallversicherungsschutz und die Zuständig-
keiten der Unfallversicherungen in der Schweiz deutlich 
von den Regelungen in Deutschland abweichen.

 Das Projekt „Prozessorientierte Optimierung des Be-
auftragtenwesens“, ein Gemeinschaftsprojekt der Uni-
versitäten Konstanz und Tübingen, sowie der Unfallkasse 
Baden-Württemberg als Projektträger, wurde aus Sicht 
eines Projektpartners, der Universität Konstanz und an-
dererseits aus Sicht des Projektträgers vorgestellt. Das 
Projekt wurde im Juli 2007 gestartet und wird im Herbst 
2009 einen vorläufi gen Abschluss fi nden. Die beiden 
Universitäten unterscheiden sich deutlich in Geschich-
te, Größe und Struktur. Sie dienen als typische Beispiele 
einer historisch gewachsenen und einer neugegründeten 
Campusuniversität. Modellhaft sollte erprobt werden, 
ob eine Optimierung des Beauftragtenwesens, unter Be-
rücksichtigung der betrieblichen Prozesse der jeweiligen 
Hochschule möglich ist. Auf Grund der positiven Erfah-
rungen legen die Projektpartner darauf Wert, dass das 
Projekt nach Abschluss in einer weiteren Phase fortge-
führt wird.

 Ein weiteres Th ema war die „Neu- und Umbaupla-
nung im Laborbereich unter der Berücksichtigung der 
Laborrichtlinie“. Hier wurden die neuesten Planungsva-
rianten unter sicherheitstechnischen Aspekten diskutiert. 
Probleme bereitet z. B. die Fluchtwegsituation in stu-
dentischen Großraumlaboratorien und der Einbau von 
Schiebetüren im Verlauf des „zweiten“ Fluchtweges. 

 Zum Th ema „Forschungstauchen an Hochschulen“ 
berichtete Dr. Fischer, Alfred-Wegener-Institut, Helgo-
land. Er verwies auf die Problematik des Forschungstau-
chens im Rahmen des Studiums bei Praktika, Exkursio-
nen, Diplom- und Doktorarbeiten. Er bekräftigte, dass 
beim Forschungstauchen die entsprechenden sicher-
heitstechnischen Vorgaben der GUV-R 2112 „Einsatz 
von Forschungstauchern“ zur Sicherheit der Studenten 
und wissenschaftlichen Mitarbeiter eingehalten werden 
müssen.

 Frau Dr. Vomberg, Kommission Arbeitsschutz und 
Normung (KAN), stellte Ergonomie-Lernmodule für die 
Ausbildung von Konstrukteuren vor. Ziel der Studie ist 
es, Lösungen für Probleme aufzuzeigen, wenn Konstruk-
teure bei Konstruktionen ergonomische Aspekte nicht 
berücksichtigen. Hierzu hat die KAN eine Publikation 
herausgebracht.

 Ein Einblick in die aktuelle Forschung zum Th ema 
„Alzheimer“ an der Universität Konstanz fehlte nicht. 
Hierzu stand Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Pryzbylsky Rede 
und Antwort. Prof. Pryzbylsky ist einer der weltweiten 
Experten für Massenspektroskopie und Träger zahlrei-
cher nationaler und internationaler Auszeichnungen so-
wie Inhaber von mehr als 20 Patenten.

 Intensive Fachdiskussionen rundeten die zweitägige 
Veranstaltung ab.

Ansprechpartner

Dietmar Funk
Telefon 0711 9321-323

VeranstaltungenTagungsbericht Konstanz
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Was tut die UKBW für mehr 
Verkehrssicherheit in Baden-
Württemberg ?

Die UKBW ist seit Jahren Partner des Akti-
onsbündnisses „GIB ACHT IM VERKEHR“. 

Diese Aktion hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Straßenverkehr sicherer zu machen, die Un-
fallzahlen zu senken und für ein rücksichts-

volleres Miteinander zu werben.

 Der Herbst steht traditionell unter dem 
Eindruck des Schulanfangs und wir haben in den vergan-
genen Jahren ausführlich über diese UKBW-Aktivitäten 
berichtet. Deshalb wollen wir Ihnen hier einen (bebilder-
ten) Kurzüberblick über die Veranstaltungen und Projek-
te 2009 geben.

„Junge Fahrer“

 Für den Bereich der „Jungen Fahrer“ hat sich die 
UKBW der Aktion „Schutzengel“, initiiert von der Po-
lizeidirektion Pforzheim, angeschlossen. Hier werden Ju-
gendliche von der Polizei ausgebildet, um angetrunkene 
oder unter Drogen stehende Jugendliche bei Festen, Dis-
cos etc. vom Autofahren abzuhalten und streitschlichtend 
eingreifen zu können. Dahinter steht das Konzept, dass 
Jugendliche besseren Zugang und Akzeptanz untereinan-

der haben. Da die Schutzengel hauptsächlich weiblicher 
Natur sind, sollte deren Sanftmut, Charme und Über-
zeugungskraft die vorzugsweise männlichen Klienten po-
sitiv beeinfl ussen. Als Dankeschön wurde mit Hilfe der 
UKBW ein „Mini“ gesponsert und unter den mittlerwei-
le 600 Schutzengeln für ein Jahr als Leasingfahrzeug ver-
lost.
 An der Erich-Bracher-Berufsschule in Kornwestheim 
haben wir uns im Rahmen eines Verkehrstages von Seiten 
der UKBW mit einem Überschlagssimulator in die Akti-
vitäten der örtlichen Polizei und des BADS (Bund gegen 
Alkohol und Drogen) eingereiht.

Gurte retten Leben

 Seit 2009 ist die UKBW Aktionspartner des neuen 
Projekts „Gurte retten Leben“ – initiiert von der Partner-
gemeinschaft „GIB ACHT IM VERKEHR“. Hiermit 
soll bei Verkehrstagen und in Berufsschulen das Bewusst-
sein für das Angurten geschaff en werden. Leider verun-
glücken immer noch viele hauptsächlich junge Menschen 
tödlich durch nicht angurten. Siehe hierzu auch den Be-
richt auf Seite 23.

Das kleine ZebraSchulwegtraining RavensburgEröff nung im 
Ravensburger Spieleland

Bitte Langsam!-Spannband

info 2|2009
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Preisverleihung SchutzengelprojektUlm in BewegungSchutzengel Pforzheim

Gib Acht im Verkehr Kampagnen

Verkehrssicherheit für Kinder 

 Der Landestag der Verkehrssicherheit ist jedes Jahr 
das Highlight der Aktionspartner „GIB ACHT IM VER-
KEHR“. Er fand dieses Jahr am 1.10. auf dem Müns-
terplatz in Ulm statt. Die UKBW hatte neben einem 
Bungeetrampolin und einem Infostand mehrere Ein-
heiten einer animierten Pausengymnastik auf der Event-
bühne anzubieten. Dank charmanter Vorturnerinnen 
unter der Leitung von Frau Suhm und der ausgegebenen 
UKBW-Schwimmnudeln war der Münsterplatz schnell 
in UKBW-Blau getaucht. Die fetzige Musik tat ein Üb-
riges zu strahlenden Gesichtern. Bei den prämierten Ver-
kehrspräventionsprojekten erhielt die Aktion „Schutzen-
gel“ (siehe oben) den ersten Preis – sehr zur Freude der 
UKBW. Der dritte Preis (500,- €) wurde von der UKBW 
gestiftet und vom Vorsitzenden der UKBW-Geschäfts-
führung, Manfred Hagelstein, an das Projekt „Jusifa – 
Junge Fahrer sicher im Fahrdienst“ überreicht. Dies ist 
ein theoretisches und fahrpraktisches Fortbildungsprojekt 
für junge Fahrer im Bereich von Kranken- oder Behinder-
tentransporten etc., konzipiert von der Polizeidirektion 

Sigmaringen und des DRK Kreisverbandes Sigmaringen.

 Das schon legendäre Schulwegtraining im Ravens-
burger Spieleland fand am Bundestagswahlwochenende 
26.-27.9. statt. Diese internationale Veranstaltung (Po-
lizeieinheiten der Schweiz, Österreich und auch Bay-
erns sowie entsprechende Schulklassen sind integriert) 
ist ein gelungenes Beispiel vernetzter Präventionsarbeit 
mit breiter Öff entlichkeit. Die UKBW war dieses Jahr 
Hauptsponsor, damit das Wochenende im Ravensburger 
Spieleland überhaupt stattfi nden konnte.

 Das Th eaterstück „Das Kleine Zebra“ sowie die Pup-
penbühne Knirpsenland mit ihrem Zebrastück sind im 
UKBW-Auftrag zu Schuljahrbeginn durch unser Länd-
le getourt. Neben der Freude an diesen Th eaterstücken 
kommen bei den Erstklässlern die Kernbotschaften 
(„Wie verhalte ich mich richtig an der Ampel und auf 
dem Zebrastreifen“) kindgerecht „rüber“ und werden 
verinnerlicht.

Preisverleihung 
„Jusifa – Junge Fahrer 
sicher im Fahrdienst“
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Kampagnen Gurte retten Leben

Die UKBW als Partner einer 
neuen Aktion

 Leider beklagen Polizei, aber auch 
Mediziner, einen tödlichen Leicht-
sinn – es gibt immer noch Autofah-
rer, die sich nicht anschnallen. Der 
Gurt feiert 2009 sein 50-jähriges Be-
stehen, aber immer noch nicht alle 
wissen um dessen Schutzwirkung.

 Obwohl es in der Vergangenheit 
immer wieder Aktionen, Autobahn-
plakate, Rundfunk- und Fernsehspots 
zum Th ema Anschnallen gab, spre-

chen die Zahlen eine deutliche Spra-
che. Die Statistiken belegen leider zu 
deutlich den Zusammenhang zwi-
schen Nicht-Anschnallen und Unfall-
folgen mit tödlichem Ausgang. 2008 
bestand in Baden-Württemberg bei 
551 getöteten Fahrzeuginsassen für 
306 die Sicherungspfl icht (Anschnall-
pfl icht). Davon waren 90 nicht ange-
schnallt, das sind immerhin 29,4 %
der Anschnallpfl ichtigen, also fast je-
der dritte Getötete. Wenn man jetzt 
noch nachuntersucht und feststellt, 
dass von den eingangs erwähnten 
551 Personen 129 zwischen 18 und 

Aktionsplakate

Impressionen beim 
Fotoshooting

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711 9321-123

Schule hat begonnen 

 Sicher haben Sie auf Ihren Fahr-
ten zum Schulanfang die gelben 
Spannbänder mit „Schule hat be-
gonnen“ an den Ortseinfahrten ge-
sehen. Wir haben auch 2009 diese 
Aktion entsprechend unterstützt 
und werden nicht nachlassen, bis 
ganz Baden-Württemberg UKBW-
„bespannbändert“ ist (ab nächstes 
Jahr dann auch mit neuem UKBW-
Logo – siehe Bericht Seite 15)
 Sie sehen, die UKBW hat auch 
2009 wieder sehr viel getan für mehr 
Verkehrssicherheit. Nicht zu verges-
sen unsere Präventionsfachleute – sie 
sind in den entsprechenden Gremien 
vertreten und bringen ihren Sach-
verstand ein, der dann bei Schul-
wegplänen oder in entsprechenden 
Broschüren, Internetportalen etc. 
umgesetzt wird. Wir werden uns 
auch weiterhin aktiv für Maßnahmen 
zur Senkung von Unfallzahlen ein-
setzen und uns mit unseren Partnern 
von GIB ACHT IM VERKEHR für 
mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
in Baden-Württemberg engagieren.

Happy Birthday – 
der Sicherheits-
gurt wird 50!

info 2|2009
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24 Jahre alt war (also fast jeder vierte), 
dann lohnt es sich schon, über Ursa-
chen und Gründe nachzudenken.

Ausreden

 Bei einschlägigen Kontrollen und 
Befragungen der Polizei wird immer 
wieder als Argument angeführt:

•   „Habe Anschnallen vergessen“
•   „Anschnallen ist uncool“
•    „Anschnallen lohnt sich nicht – 

fahre nur ein kurzes Stück“
•   „Ist bisher immer gut gegangen“
•    „Manches Mal verhindert 

Nicht-angeschnallt-Sein größere 
Verletzungen“

 Die Liste der Ausreden ist lang und 
abenteuerlich, angegurtet steigen die 
Überlebenschancen bei einem Unfall 
um den Faktor 10. Was nützen alle 

Gurte retten Leben – auch Deins! 

Totsein ist uncool  – 
Anschnallen nicht.
Anschnallen nicht vergessen, 
auch bei kurzen Strecken.

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711 9321-123

technischen Errungenschaften 
um das Autofahren sicherer zu 
machen (ESP, ABS, Bremsassis-
tent usw.), wenn durch persönli-
chen Leichtsinn das Risiko derart 
vergrößert wird? Das Problem ist 
und bleibt der Mensch – insbe-
sondere die jungen Fahrer.

Fotowettbewerb

 Das Präventionskonzept der Ak-
tion „Gurte retten Leben“ sieht vor, 
die Jugendlichen mittels Plakatakti-
onen und Veranstaltungen vor Ort 
mit dem Th ema zu konfrontieren. 
Hierbei wird ein Fotowettbewerb z. 
B. an einer Berufsschule veranstaltet, 
bei dem sich die Schüler kritisch mit 
dem Th ema „Nichtanschnallen und 
dessen Folgen“ auseinandersetzen 
müssen und dies bildhaft umsetzen. 
Oder auf einer Tafel ist vorgegeben: 
“Ich schnalle mich an, weil ...“ und 
die Schüler ergänzen mit sinn- oder 
humorvollen Inhalten den Satz. Als 
Mitmachanreiz werden kleine Prei-
se ausgelobt. Nur wer sich mit dem 
Th ema auseinandersetzt, verändert 
sein Bewusstsein – also nicht mit 
Schockvideos, sondern mit positiv 
besetzten Plakaten und Botschaften 
den Sicherheitsgurt darstellen, das 
ist das Konzept dieser Aktion. Eine 

Messewand sowie entsprechende Pla-
kate und Flyer kommen vor Ort zum 
Einsatz. Achten Sie doch bei den ört-
lichen Verkehrstagen, vielleicht sind 
wir ja auch bei Ihnen mit dabei.

Unfälle reduzieren

 Die UKBW ist Partner dieses GIB 
ACHT IM VERKEHR-Projekts. 
Wir sind der Meinung, dies ist ein 
wichtiger Beitrag insbesondere für 
die jungen Fahrer zur Senkung der 
tödlichen Unfälle oder der schweren 
Unfallfolgen. 

 Also: Gurte retten Leben – auch 
Deins! Anschnallen nicht vergessen, 
auch bei kurzen Strecken – Tot-
sein ist uncool – Anschnallen nicht. 
Eine unfallfreie Zeit wünscht Ihre 
UKBW.

 | 2322

UKBW_Info_end_v3.indd   23 07.12.2009   10:59:05 Uhr



Die Milch machts?

Die Milch machts?
Ja – Zebra und UKBW lassen grüßen!

Sie fragen sich was ein gesetzlicher Unfallversicherungsträger mit dem 
„Weißen von der Kuh“ zu tun hat? Sie lesen richtig – es gibt eine Verbindung 
zwischen der UKBW und dem gesunden Getränk tierischen Ursprungs. 
Lassen Sie uns in wenigen Sätzen erklären, was es damit auf sich hat. 
Sie werden begeistert sein – versprochen!

Kampagnen

 Die UKBW und GIB ACHT IM 
VERKEHR haben eine dreimonatige 
Kooperation mit Campina-Südmilch 
geschlossen. Von November 2009 bis 
Januar 2010 fi nden Sie entsprechend 
optisch gestaltete Tetra-Michpackun-
gen der Firma Südmilch mit den Lo-
gos der UKBW und GIB ACHT IM 
VERKEHR sowie eine Präventions-
botschaft zum Th ema „Sicher gesehen 
werden in der dunklen Jahreszeit“. 
Auf über 2 Millionen Packungen 
werden wir in Baden-Württemberg 
vertreten sein. Wir hoff en, dass ge-
rade beim Familien-Frühstück diese 
Milchpackung auf dem Tisch steht, 

auff ällt und Auslöser ist für Gesprä-
che zum Th ema sicherer Schulweg 
oder sichtbare Kleidung – Verhalten 
im Straßenverkehr.

 Schauen Sie doch ab November 
interessiert im Kühlregal beim Super-
markt Ihres Vertrauens nach diesen 
Südmilch/Campina-Milchpackun-
gen und tragen Sie durch entspre-
chendes Bewusstmachen während 
des Frühstücks ganz persönlich mit 
dazu bei, dass Ihre Kinder sicherer 
und geschützter im Straßenverkehr 
unterwegs sein können.

 Verbunden ist diese Milchtüten-
Aktion mit Sammelpunkten, für die 
es ein UKBW-Refl ektorklackband 
als Anerkennung gibt. Gesundes 
Frühstück und mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr – eine weitere Aktion 
Ihrer Unfallkasse Baden Württem-
berg.

 Apropos dunkle Jahreszeit – wäre 
es jetzt nicht sinnvoll, die Beleuch-
tung und Bremsen/Reifen am Auto 
oder Fahrrad zu kontrollieren? Sofern 
Sie über ein Tagfahrlicht in Ihrem 
Fahrzeug mit automatischer Licht-
einschaltung verfügen – prima. Alle 
anderen sollten spätestens während 
der Dämmerung, bei diff usen Licht-
verhältnissen oder Nebel das Licht 
einschalten. Es dient Ihrer Sicherheit 
und der Sicherheit anderer. Als Fuß-
gänger bitte auf möglichst helle Klei-
dung achten, möglichst mit Refl ek-
toren. Dies ist besonderes für Kinder 
auf dem Weg in den Kindergarten 
oder zur Schule wichtig. Kontrollie-
ren Sie daher auch immer wieder die 
Kleidung. Für noch mehr Sicherheit 
hält der Fachhandel Refl ektoren zum 
Umhängen bereit – oder Sie beteili-
gen sich an der Campina-Milchtü-
ten-Aktion (siehe oben) und erhalten 
für 3 Sammelpunkte ein Sicherheits-
klackband (Einsendungen aber bitte 
nicht an die UKBW sondern an die 
KEV in Tübingen – siehe Milchpa-
ckung).

 Eine unfallfreie aber südmilch-
volle Zeit wünscht Ihnen Ihre Un-
fallkasse Baden-Württemberg.

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711 9321-123
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Sicher in die Schule

Neuer Infofl yer von 
Polizei und UKBW

 Mit der Einschulung beginnt für 
die ABC-Schützen ein neuer Lebens-
abschnitt, ab jetzt gehört man zu den 
„Großen“. Vieles ändert sich und 
auch die Eltern müssen sich im Vor-
feld auf die neue Situation einstellen. 
Ein – nein: der richtige Schulranzen 
muss gefunden und gekauft werden, 
der Weg zur Schule muss erkundet 
werden und vieles mehr. Da stellt 
sich den fürsorglichen Eltern irgend-
wann die Frage:

•  „Ist mein Kind eigentlich versi-
chert auf dem Schulweg und in 
der Schule?“

•   „Muss ich eine extra Versi-
cherung für den Schulbesuch 
abschließen?“

 Um auf diese Fragen eine kompe-
tente und optisch ansprechende Ant-
wort zu geben, haben wir gemeinsam 
mit der Polizei einen Schulanfangs-
fl yer entwickelt. Hierin werden Fra-
gen zum gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz beantwortet, z. B., dass 
man hierfür keine extra Versicherung 
abschließen braucht, was die UKBW 
leistet sowie weitere Tipps, wie Sie 
als Eltern Ihr Kind fi t für einen si-
cheren Schulweg machen. Der Fly-

er wird von den 
örtlichen Polizei-
dienststellen bei 
Elternabenden 
verteilt. 

Sie erhalten 
den Flyer 
im Internet 
unter:

www.uk-bw.de > Rubrik „Präventi-
on“ > Schriften und Medien > Pub-
likationen der UKBW > Flyer: „Die 
gesetzliche Schülerunfallversicherung 
in Baden-Württemberg“

PublikationenFlyer Schulanfang

„Ist mein Kind eigentlich versi-

Trotzdem gilt: 

Der beste Unfall ist der, 
der nicht passiert – Gib dem 
Unfall keine Chance!
Bleiben Sie und Ihr Kind gesund – 
eine unfallfreie Zeit wünscht Ihnen Ihre UKBW

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger
Tel. 0711 9321-123

 Übrigens: die UKBW ist nicht 
die in den Schulen angebotene „Ein-
€uro-Versicherung“ – wir sind die 
gesetzliche Unfallversicherung. Hier-
für zahlen Sie nichts und erhalten 
trotzdem für Ihr Kind eine umfas-
sende Absicherung bei allen schuli-
schen Veranstaltungen sowie auf dem 
Schulweg.

 Gerne können Sie sich über unser 
Leistungsspektrum auch im Internet 
unter www.uk-bw.de informieren.
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Ansprechpartner

Manfred Happold, 
Telefon 0711 9321-311

forderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse auf. Besonders 
berücksichtigt werden dabei die Arbeitsvorbereitung, die 
Baumbeurteilung selbst sowie die richtige Schneidetech-
nik mit der sogenannten Stützleiste als Regeltechnik. Die 
Schulungsunterlagen werden sowohl in der Wasserwirt-
schafts- als auch in der Forstverwaltung verteilt. 

 Aufgabe der 43 Gewässernachbarschaften in Baden-
Württemberg ist, den für die Gewässer Unterhaltungs-
pfl ichtigen vor Ort eine Plattform für Wissenstransfer 
und Erfahrungsaustausch rund um die Gewässerunter-
haltung zu bieten. Die ehrenamtlichen Betreuer/innen 
sind die Säulen der Gewässernachbarschaften. Sie sind 
zuständig für die Organisation, Gestaltung und Durch-
führung der Nachbarschaftstage. Einmal im Jahr treff en 
sich die Betreuer/innen selbst zur zentralen Veranstaltung 
des Betreuertages, um Erfahrungen auszutauschen, aktu-
elle Th emen zu diskutieren und vor allem Fortbildungs-
themen für die Gewässernachbarschaften zu besprechen. 
Der 17. Betreuertag fand am 01. und 02. Oktober 2009 
am Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn zum Th e-
ma „Gehölzpfl ege an Gewässern – Spezielle Arbeitstech-
niken zur Unfallverhütung bei der Baumfällung“ statt 
und zeigte die lebendige und gelungene Zusammenar-
beit zwischen der Wasserwirtschafts- und Forstverwal-
tung sowie der Unfallkasse mit dem gemeinsamen Ziel, 
die Sicherheit bei Baumfällarbeiten zur erhöhen und die 
Unfallzahlen damit zu vermindern.

Gemeinsam am Fluss
Fachgerechte Gehölzpfl ege am Fließgewässer
Wie sieht eine fachgerechte Gehölzpfl ege am Fließgewässer aus? Und welche Arbeitstechnik 
zur Unfallverhütung ist bei der Baumfällung die richtige? Dies sind nur zwei von vielen Fragen, 
denen sich die Betreuerinnen und Betreuer der Gewässernachbarschaften pünktlich zu Be-
ginn der Baumfällsaison an zwei Tagen im Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn stellen.

 Wie gefährlich die Arbeit mit der Motorsäge ist, be-
stätigen die jährlich hohen Unfallzahlen immer wieder. 
Vor allem entlang von Fließgewässern erwarten die mit 
der Gehölzpfl ege beauftragen Mitarbeiter/innen der un-
terhaltungspfl ichtigen Kommunen schwierige Arbeits-
bedingungen: Zugewucherte Steilufer, in der Strömung 
liegende Bäume, brüchige Baumteile und Bäume mit 
einseitiger Gewichtsverteilung – sogenannte „Vorhänger“ 
– sind nur einige der schwierigen Rahmenbedingungen, 
die ein hohes Maß an Leistung von den Mitarbeiter/in-
nen erfordern. 

 Sicheres Arbeiten bei der Gehölzpfl ege bedarf des-
halb einer sorgfältigen Beurteilung der Aufgabe, guter 
Fachkenntnisse sowie das Beherrschen der notwendi-
gen Arbeitstechniken. Das im Jahr 2009 von der WBW 
Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung er-
stellte Fortbildungsmodul „Gehölzpfl ege an Gewässern 
– Spezielle Arbeitstechniken zur Unfallverhütung bei 
der Baumfällung“ wurde zusammen mit dem Forstli-
chen Bildungszentrum Königsbronn und der Unfallkasse 
Baden-Württemberg erarbeitet. Ziel ist, dass die Mitar-
beiter/innen der für die Fließgewässer Unterhaltungs-
pfl ichtigen vor Ort die eigene Arbeitstechnik bei der 
praktischen Durchführung der Gehölzpfl ege am Gewäs-
ser kritisch refl ektieren und verbessern. Die Motivation 
zur sorgfältigen und sicheren Arbeitsausführung steht 
dabei an erster Stelle. Die vom Forstlichen Bildungszen-
trum entwickelten Vorträge und Schulungsunterlagen 
für die Fortbildungen in den Gewässernachbarschaften 
zeigen den Teilnehmer/innen Schritt für Schritt die er-

Prävention Betreuertag Gehölzpflege
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MitgliedsbetriebeZeppelin Museum

Pioniergeist 
und Faszination
Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen
Eine Brücke von gestern in die heutige Zeit – 
dieses Erlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

 Selten ist soviel Pioniergeist auch 
heute noch spürbar wie in den Räum-
lichkeiten des Zeppelin Museums in 
Friedrichshafen – mit der weltweit 
größten Sammlung zur Geschich-
te und Technik der Luftschiff fahrt. 
Unmittelbar an der Bodenseeprome-
nade gelegen in direkter Anbindung 
an den Busbahnhof und die Anlege-
stelle der Fähren und Fahrgastschiff e, 
steht der ehemalige Hafenbahnhof, 
pardon das Museum. In der Tat ist 
der ehemalige Bahnhof seit Juli 1996 
Heimat für Technik und Kunst. Sie 
haben richtig gelesen, das Museum 
beheimatet neben faszinierender 
Technik (auf 2.300 m2) im 2. Ober-
geschoss die Kunstabteilung (mit 
1.200 m2). Hier können Sie Kunst-
werke aus dem Mittelalter, der Neu-
zeit und der Moderne bewundern. 
In zwei Vitrinen fi nden sich mittel-
alterliche Werkzeuge zu Schnitz- und 
Maltechniken. Hier wird der Bogen 

gespannt von Technik zur Malerei 
– alles beginnt mit einer Idee – das 
Sichtbare ist lediglich die Umsetzung 
– in beiden Bereichen. Ein bekann-
tes Genie, das großartige Visionen 
der beiden Kategorien für die Nach-
welt erschuf, ist Leonardo da Vinci. 
Technik und Malerei sich gegen-
seitig ergänzend – das ist auch die 
Philosophie des Zeppelin Museums, 
wenngleich die Mehrheit der jähr-
lich 230.000 Besucher das Zeppelin 
Museum wegen der Verdienste sei-
nes Namensgebers, Ferdinand Graf 
von Zeppelin (8.7.1838 – 8.3.1917), 
staunend die Hallen betritt.

 Möglich wurde die Umsetzung 
der fi xen Idee zum Bau eines Luft-
schiff es durch Frust, den sich der 
Graf während seiner militärischen 
Offi  zierslaufbahn zuzog und des-
halb beschloss, seine Vision in die 
Tat umzusetzen. Ballone wie die von 

Montgolfi er waren bekannt, Flug-
zeuge waren erst ganz am Anfang 
ihrer Entwicklung, so dass mit der 
Nutzung des Werkstoff es Alumi-
nium eine neue Ära der Leichtbau-
weise eingeleitet werden konnte, der 
Beginn der Großluftschiff e. Graf von 
Zeppelin hat sich gerade was die Alu-
miniumverarbeitung angeht, mit sei-
nem Unternehmen große Verdienste 
erworben (im weiteren Verlauf z. B.
Aluminiumgeschirr, einspuriger Mo-
torradanhänger „Campino“, Falt-
boote, Aluhäuser, Seilbahnkabinen). 
Er hatte die Fähigkeit und den Spür-
sinn, ganz herausragende Persönlich-
keiten für seine Idee zu begeistern 
wie beispielsweise Karl Maybach, 
Ludwig Dürr, Claude Dornier, Hugo 
Eckner und Alfred Graf von Soden-
Fraunhofen. Diesen und zahlreichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ist es zu verdanken, dass aus vielen 
Versuchen die Zeppeline entstehen 
konnten. 
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 Ein wichtiger Aspekt ist die mit 
den Zeppelinwerften einhergehende 
Industrialisierung des Bodenseerau-
mes. Dem Zeppelinkonzern gehör-
ten nach 1918 50 Tochterfi rmen 
an, die für die speziellen Bedürfnisse 
benötigt wurden. Darauf zurück zu 
führen sind so weltbekannte Unter-
nehmen wie die Zahnradfabrik FN, 
Dornier oder Maybach. Der gesamte 
Bodenseeraum verdankt diesem Im-
puls sehr viel, auch die soziale Kom-
ponente wurde berücksichtigt, indem 
ein Zeppelindorf errichtet wurde als 
Gegenentwurf zu der Wohnungsnot. 
Kantinen, Wöchnerinnen-Station und 
ein Ledigenheim verdeutlichen das 
soziale Engagement des Unterneh-
mens.

 Welche Ausmaße diese Groß-
luftschiff e hatten (245 m lang und 
41m als größter Durchmesser), wird 
beim Betreten des Museums in der 

Eingangshalle deutlich – hier steht 
ein maßstabsgetreues Modell 1:150 
des LZ 129 „Hindenburg“ über 
dem Modell der Stadt Friedrichsha-
fen. Nur so mal zur Verdeutlichung 
am Rande – pro Tonne Zeppelin-
Eigengewicht benötigte man 1.000 
Kubikmeter Traggasvolumen, um 
der Schwerkraft zu trotzen, die „Zep-
pelin-Garage“ war 300 m lang und 
70 m hoch, der fahrbare Landemast 
hatte eine Höhe von 21 Meter. Be-
eindruckender kann man nicht be-
ginnen! 

 Der Weg durchs Museum führt 
standesgemäß an einem Maybach-
Zeppelin-Wagen aus dem Jahr 1938 
(12 Zylinder 8 Liter Hubraum und 
200 PS) vorbei zu einem 33 Meter 
großen Teilnachbau der „Hinden-
burg“, der einen Einblick in die 
äußerst luxuriöse Art des Reisens in 
den 30er Jahren gewährt. Man hört 

förmlich das Brummen der 4 Daim-
ler-Benz – Motoren mit je 1050 PS, 
schnuppert den Duft der mehrgängi-
gen Menüs oder ist versucht, aus dem 
exquisiten Weinangebot den passen-
den Tropfen zu ordern. Kurzum, man 
verfällt der Nostalgie und bekommt 
in diesem begehbaren Nachbau Ein-
drücke, wie sie damals den Reichen 
und Adligen vorbehalten waren. In 
Gedanken gleitet man mit maximal 
130 km/h in 500m Höhe über den 
Atlantik, genießt die Konversation 
in Lederclubsesseln, bevor man sich 
in seine Einzel- oder Doppelkabi-
ne zurückzieht. Bei einem Blick aus 
den Panoramafenstern entdeckt man 
Monitore, auf denen Originalfi lme 
eingeblendet werden, die den Ein-
druck der damaligen Zeppelinreise 
wiedergeben. Kann es einen schöne-
ren Reiseplatz geben? Vergleichbar 
heute mit dem Luxus eines 5-Sterne-
Hotels, oder eines Luxus-Kreuzfahrt-

Mitgliedsbetriebe
Zeppelin Museum

Das Zeppelin 
Museum im ehemali-
gen Hafenbahnhof
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schiff es – damals deutlich langsamer. 
Fehlt nur noch, dass Graf von Zep-
pelin ums Eck kommt um sich nach 
dem Wohlergehen seiner 97 Passagie-
re einschließlich der Mannschaft zu 
erkundigen. Vergessen wir nicht, der 
Zeppelin war damals die schnellste 
Verbindung nach Nord- oder Süd-
amerika Immerhin fanden mit der 
„Hindenburg“ 63 Fahrten über den 
Atlantik statt, bevor sie am 6. Mai 
1937 bei dem tragischen Unglück in 
Lakehurst ihr Schicksal ereilte.

 Weiter geht’s, um einen Blick 
hinter die Außenhaut des Zeppelins 
zu werfen – die gigantische Alukon-
struktion mit geschätzten 5 Milli-
onen Nieten (handgenietet!!!), den 
Gastanks (der Zeppelin war in Ab-

teilungen eingeteilt nicht wie man 
meinen könnte, ein einziger durch-
gehender Schlauch) und dem Lauf-
steg Richtung Motorgondel. Hier 
waren auch in abgespannten Kojen 
die Mannschaften oder Ersatzteile 
oder Nahrungsvorräte untergebracht. 
Hier wird der Standesunterschied 
zwischen Passagier und Mannschaft 
deutlich.

 Nach diesem Fast-Passagier-Erleb-
nis betritt man eine große Halle, in 
der man eine original Motorengon-
del mit Luftschrauben, Verstrebun-
gen, Motoren usw. bestaunen kann. 
Zahlreiche weitere Ausstellungsexpo-
nate, teils monitorunterstützt, ziehen 
den Betrachter in ihren Bann. Man 
kann sich Schritt für Schritt vorstel-

len, was für eine ungeheuerliche He-
rausforderung die Konstruktion und 
der Bau eines Zeppelins war und bis 
heute ist. Im Erdgeschoss fi ndet man 
die Wechselausstellung – derzeit „Jo-
hann Heinrich Schönfeld - Von Göt-
tern, Heiligen und Heldenmythen“ 
anlässlich des 400. Geburtstags des 
Biberacher Künstlers.

 Apropos Ausstellungsexponate, 
Bildmaterial, Plakate oder sonstige 
Zeitzeugen aus der Ära der Zeppeline 
– manchmal fi ndet man bei Hausauf-
lösungen im Keller oder dem Dach-
boden alte Fotos, Bücher oder sogar 
eine Originaltasse, ein Handtuch 
etc., das an Bord des Zeppelins war. 
Für derartige Funde ist das Zeppelin 
Museum besonders dankbar. Für die 
wissenschaftliche Abteilung des Mu-
seums sind Bilder manchmal sehr 
wertvoll, da bestimmte Bauteile trotz 
abertausender Fertigungszeichnun-
gen nicht eindeutig nachempfunden 
werden können. Ein Bild kann hier 
Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht 
sind Sie ja ein Glückspilz und fi nden 
bei Ihrer nächsten Räumungsaktion 
auf dem Speicher einen bislang un-
entdeckten Zeppelin-Schatz – Kon-
taktdaten fi nden Sie am Ende des 
Berichtes.

Montage der Außenhaut Arbeitsplatz Zeppelin

Zeppelin Museum Mitgliedsbetriebe
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 Das Museumsarchiv beinhaltet 
unzählige Dokumente, Filme, Plaka-
te, Grafi ken, Konstruktionszeichnun-
gen usw. und ist das Zentrum für die 
Forschung der Zeppelinhistorie. Da-
ran angeschlossen ist die Bibliothek 
mit regionalen und internationalen 
Werken zur Geschichte der Luft-
fahrt, sowie zum Unternehmen Zep-
pelin selbst. Außerdem fi ndet man 
hier die Bücher zur Kunstsammlung 
des Museums mit Regionalbezug Bo-
densee und Voralpenland sowie eine 
Zeitschriftensammlung. 

 Um alle Ausstellungsstücke und 
Exponate zu präsentieren, müss-
te das Museum deutlich vergrößert 
werden – Konzepte hierzu bestehen, 
freuen wir uns auf deren Umsetzung. 
Die Wechselausstellungen bedienen 
spannende Th emenschwerpunkte, so 
dass ein Museumsbesuch keine ein-
malige Angelegenheit ist.

 Das Museum ist fürwahr ein Er-
lebnismuseum und bietet für Schulen 
tolle Aktionstage zu Zeppelintechnik 
oder Kunst. Ebenso fi nden Familien 
entsprechende Angebote, ja sogar der 
Kindergeburtstag kann hier gefeiert 
werden. Auch Firmen fi nden im Mu-
seum eine interessante Location für 
Feierlichkeiten jeglicher Couleur. 

 Das Zeppelin Museum als Kom-
petenzzentrum ist weltweit vernetzt 

mit namhaften Museen, Instituten 
oder auch Fanclubs, die sich der Luft-
fahrthistorie – Fachgebiet Luftschiff e 
– widmen. Um nur einige zu nen-
nen: Deutsches Museum München, 
Verkehrshaus Luzern, US-Navy. Aber 
auch Verbindungen nach Italien, 
oder Fernost fehlen nicht, so dass zu 
bestimmten Anlässen Exponate für 
Ausstellungen ausgetauscht werden.

 

Mitgliedsbetriebe
Zeppelin Museum

Maybach Baujahr 1938 Rekonstruktion des Promenadendecks

Zerstörte 
Motorengondel
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 Im Unternehmen Zeppelin Mu-
seum sind ca. 70 Mitarbeiter tätig 
(davon derzeit drei Volontäre), wobei 
das Gros im eigentlichen Museums-
betrieb (Empfang, Kasse, Führung 
und Auskunft) angetroff en werden 
kann. Sammeln, Bewahren, For-
schen und Vermitteln – diese vier 
großen Leitgedanken fi nden im Zep-
pelin Museum Friedrichshafen eine 

perfekte Umsetzung. Das Arbeiten in 
diesem tollen Museum macht auch 
den Beschäftigten viel Freude, deren 
Augen strahlen mit den Besuchern 
um die Wette. Freundliche und kom-
petente Informationen bekommen 
Sie gratis dazu. Überzeugen Sie sich 
davon bei Ihrem Besuch im Zeppelin 
Museum Friedrichshafen – Sie wer-
den erwartet.

 Für ein Andenken ist der Muse-
umsshop erste Adresse. Kulinarisch 

verwöhnt das Museumsrestaurant – 
auch auf einer grandiosen Aussichts-
terrasse. Sie sehen – es ist an alles ge-
dacht.

 Ach übrigens – auch dieses einzig-
artige Unternehmen ist Mitglied bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg 
– sonst wäre dieser Bericht nie ent-
standen. Ein besonderer Dank gilt 

an dieser Stelle Frau Barbara Waib-
el (Leiterin Archiv und Bibliothek) 
und Frau Linde Schupp (Leitung 
Verwaltungsdienste), die mit ihrem 
umfangreichen Fachwissen und En-
gagement die vielen spannenden De-
tails für diesen Beitrag lieferten. 
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Die UKBW wünscht Ihnen 
             schöne Weihnachten und 
    ein gutes neues Jahr 2010!
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