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KITAS

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an päda-
gogische Fachkräfte stetig gewachsen. Die Politik gestal-
tet Bildungspläne, die Eltern sind meist berufstätig und 
die Anforderungen der Gesellschaft ändern sich stetig, 
je nach Standort einer Kita manchmal sogar drastisch. 
An den pädagogischen Fachkräften gehen diese Anfor-
derungen nicht spurlos vorbei. Die Unfallkasse Baden-
Württemberg (UKBW) hat dies zum Anlass genommen, 
den Fokus auf die Situation in den Kitas zu richten und 
die Gesundheit von pädagogischen Fachkräften in den 
Blick zu nehmen. Als Unfallkasse für den ö� entlichen 
Dienst kümmert sich die UKBW hauptsächlich um die 
Verhältnisse am Arbeitsplatz in ö� entlichen Kinderta-
geseinrichtungen. 

Der gesetzliche Auftrag aus dem Sozialgesetzbuch VII, 
§1 dient als Grundlage für die Arbeit der UKBW: Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbeding-
te Gesundheitsgefahren müssen mit allen geeigneten 
Mitteln verhütet werden. Falls doch mal etwas passiert, 
sei es ein Unfall oder eine Berufskrankheit, ist die UKBW 
laut Gesetz verp� ichtet, wiederum mit allen geeigneten 
Mitteln die Leistungsfähigkeit der Versicherten soweit 
wie möglich herzustellen. Die Versicherten der UKBW 
sind alle Kinder in Kindertageseinrichtungen, deren Trä-
ger eine Betriebserlaubnis besitzen, sowie die im ö� entli-
chen Dienst angestellten pädagogischen Fachkräfte, wie 
bei Städten und Gemeinden. 

Damit die UKBW ihrem gesetzlichen Präventionsauf-
trag nachkommen kann, hat sie ein großes Paket an 
Leistungen und Angeboten geschnürt, die für ihre Mit-
gliedsbetriebe kostenfrei angeboten werden. So können 
sich Kita-Leitungen und pädagogische Fachkräfte mit 
verschiedenen Seminaren auf dem Laufenden halten. 
Von � emen wie Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
Kindertageseinrichtungen bis hin zu Bewegungsfrühför-

derung sind Angebote dabei. Auch außerhalb der Semi-
nare beraten die Aufsichtspersonen der UKBW in ihrer 
Region gern zu Sicherheit und Unfallverhütung. Dazu 
gehören zum Beispiel Fragen zu Bau und Ausrüstung 
von Kitas, zur Aufsichtsp� icht, aber auch Erste Hilfe und 
die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Zudem 
übernimmt die UKBW im Bereich der Ersten Hilfe in-
nerhalb von zwei Jahren die Kosten der Ersthelferkurse 
für die Hälfte der bei einem Träger fest angestellten päd-
agogischen Fachkräfte. 

Eine andere Sache ist die Gefährdungsbeurteilung. Die 
Gefährdungsbeurteilung selbst ist Kernaufgabe für den 
Arbeitgeber im betrieblichen Arbeitsschutz und damit 
auch Aufgabe des jeweiligen Kita-Trägers. Die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung, die übrigens seit 
1996 gesetzlich verankert ist, stellt ein wichtiges Instru-
ment für die Ermittlung von bestehenden Gefährdun-
gen und Belastungen dar, die auf die Beschäftigten am 
Arbeitsplatz einwirken. Im Anschluss an die Ermittlung 
werden entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitssituation festgelegt und vor allem auch umgesetzt. 
Hilfestellung bietet die UKBW mit einer „Handlungs-

Prävention

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
am Beispiel Baden-Württembergs

Die Unfallkasse als 
Partner der Kitas
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KITASPrävention

ren und Aktionstagen zu � emen wie dem Rücken in-
formiert. Auf der von der UKBW extra für die Belange 
von Kitas eingerichteten Webseite www.kindergaerten-
in-aktion.de lassen sich umfassende Informationen rund 
um die Kita £ nden. Ein Schwerpunkt bildet dabei die 
Rubrik „Gesundheit für pädagogische Fachkräfte“, die 
Informationen zum eigenen Gesundheitsmanagement 
und Gesundheitsschutz bietet und speziell auf die Berei-
che der Kita abgestimmt ist. Weiterhin stehen zahlrei-

che Publikationen und Broschüren für den ganzen 
Kitabereich zur Verfügung. Finden und bestel-

len kann man sie auf www.ukbw.de. 
Interessierte £ nden dort auch das 
Seminarprogramm samt Anmel-
dmöglichkeiten, Ansprechpartner 

für die Region oder den jeweiligen the-
matischen Bereich, Aktuelles und 
viel Hintergrundwissen. Und falls 
doch noch Fragen auftauchen? Ein-

fach anrufen.

Broschüren: Gesetzlicher Unfallversi-
cherungsschutz für Kinder in Tagesein-
richtungen, GUV-SI 8029

hilfe zur Gefährdungsbeurteilung in Kindertagesein-
richtungen“. Da die letzten Jahre die Krankheitszahlen 
aufgrund psychischer Erkrankungen am Arbeitsplat-
zund speziell in den Kitas in die Höhe geschnellt sind, 
hat die UKBW diese Handlungshilfe mit dem Schwer-
punkt der Erfassung von psychischen Belastungen und 
Beanspruchungen erstellt. Angeschaut werden dabei die 
Aufgabengestaltung, die Arbeitsorganisation, die sozialen 
Bedingungen, aber auch die Arbeitsplatz- und Ar-
beitsumgebungsbedingungen. Mit einem ganzen 
Moderations-Set, das bei der UKBW 
von Mitgliedsbetrieben kostenfrei 
bestellt werden kann, kann die Ge-
fährdungsbeurteilung Schritt für 
Schritt übersichtlich durchgeführt 
werden. Falls sich in einer Kita aber 
weitere Fragen und Notwendigkei-
ten ergeben, für die Gesundheit 
der pädagogischen Fachkräfte 
tätig zu werden, beraten spezielle 
Fachkräfte der UKBW zur Einfüh-
rung und Implementierung eines 
ganzheitlichen betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements.

Auch über die speziellen, von 
der UKBW durchgeführten 
Kampagnen, wie der Rücken-
kampagne „Denk an mich – Dein 
Rücken“ lässt sich viel erfahren. 
Erzieher/innen werden detailliert 
über das Internet, Broschü-

Informationen zum eigenen Gesundheitsmanagement 
und Gesundheitsschutz bietet und speziell auf die Berei-
che der Kita abgestimmt ist. Weiterhin stehen zahlrei-

che Publikationen und Broschüren für den ganzen 
Kitabereich zur Verfügung. Finden und bestel-

len kann man sie auf www.ukbw.de. 
Interessierte £ nden dort auch das 
Seminarprogramm samt Anmel-
dmöglichkeiten, Ansprechpartner 

für die Region oder den jeweiligen the-
matischen Bereich, Aktuelles und 
viel Hintergrundwissen. Und falls 
doch noch Fragen auftauchen? Ein-

fach anrufen.

Broschüren: Gesetzlicher Unfallversi-
cherungsschutz für Kinder in Tagesein-
richtungen, GUV-SI 8029

Beanspruchungen erstellt. Angeschaut werden dabei die 
Aufgabengestaltung, die Arbeitsorganisation, die sozialen 
Bedingungen, aber auch die Arbeitsplatz- und Ar-
beitsumgebungsbedingungen. Mit einem ganzen 
Moderations-Set, das bei der UKBW 
von Mitgliedsbetrieben kostenfrei 
bestellt werden kann, kann die Ge-
fährdungsbeurteilung Schritt für 
Schritt übersichtlich durchgeführt 
werden. Falls sich in einer Kita aber 
weitere Fragen und Notwendigkei-
ten ergeben, für die Gesundheit 
der pädagogischen Fachkräfte 
tätig zu werden, beraten spezielle 
Fachkräfte der UKBW zur Einfüh-
rung und Implementierung eines 
ganzheitlichen betrieblichen Ge-

Auch über die speziellen, von 
der UKBW durchgeführten 
Kampagnen, wie der Rücken-
kampagne „Denk an mich – Dein 
Rücken“ lässt sich viel erfahren. 
Erzieher/innen werden detailliert 
über das Internet, Broschü-

Ansprechpartner

Jutta Schmid, 
Tel.: 0711 9321-317
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Schulverpflegung Prävention

Die Mittagsverp� egung in Kitas und Schulen im Ganztags-
betrieb ist ein sehr spannendes, jedoch auch oft unterschätz-
tes � ema mit vielen Stolpersteinen. Für die zahlreichen 
Schul- und Kitaträger landesweit gibt es nicht „den einen 
Königsweg“ und es bringt keinen Fortschritt, wenn jeder 
nur für sich arbeitet und seine Erfahrungen nicht teilen 
kann. Darum haben Bund und Länder vor einigen Jahren 
die Vernetzungsstellen Kita- und Schulverp� egung ins Le-
ben gerufen, in Baden-Württemberg (BW) gefördert vom 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg. Träger der hiesigen Vernetzungsstelle 
ist die Sektion BW der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung e. V. Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverp� e-
gung Baden-Württemberg berät, unterstützt und begleitet 
Kitas und Schulen sowie deren Träger auf dem Weg zu einer 
qualitätsorientierten Verp� egung.

Angebote der Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpfl egung

Unterschiedliche Arbeitshilfen und Materialien wurden 
aus den seit 2008 gesammelten vielfältigen Erfahrungen 
entwickelt, die auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt werden. Weitere kostenfreie Leistungen der Vernet-
zungsstelle sind die individuelle Beratung, die Durch-
führung von so genannten Werkstattgesprächen und 
Pro£ -Tre� s und „Regionale Netzwerktre� en“.

Die Themenschwerpunkte

Der Schwerpunkt in der Beratung liegt bei Fragen zur 
Struktur, zur Organisation und zum Angebot der Verp� e-
gung in den Einrichtungen. Seit Einführung der Ganz-
tagsschule und des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze 
für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bieten immer mehr 
Einrichtungen auch Ganztagsbetreuung an, Verp� egung 

inklusive. Dies muss teilweise in alten Räumlichkeiten 
verwirklicht werden, teilweise stehen Neubauten an. Wie 
lassen sich pädagogische Küche und Gemeinschaftsver-
p� egung kombinieren? Wie integrieren Schulmensen und 
Kitas Qualitäts- und Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Spei-
senplänen oder wie lässt sich die Verp� egung in Krippen 
bedarfsgerecht realisieren? 

Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverp� egung Baden-
Württemberg stellt mit diesen Beratungsschwerpunk-
ten eine optimale Ergänzung zur Landesinitiative BeKi 
(Bewusste Kinderernährung) dar, welche als pädagogische 
Begleitung agiert und für die Informationsweitergabe im 
Bereich bewusste Kinderernährung zuständig ist.

Ihre Berater auf dem Weg zur – besseren – Mittagsverpfl egung

Die Vernetzungsstelle 
Kita- und Schulverpflegung 
Baden-Württemberg
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5 Jahre Kooperation mit der Vernetzungs-
stelle Kita- und Schulverpfl egung

Seit 2009 begleitet die Unfallkasse Baden-Württem-
berg (vertreten durch Herrn Michael Sommer) die 
Vernetzungsstelle Kita- und Schulverp� egung Baden-
Württemberg durch die Teilnahme an den halbjährli-
chen Inforunden, die im Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart statt£ nden.

Durch den regen Informationsaustausch und die hoch-
karätige Zusammensetzung der Gesprächsteilnehmer 
kann sich die UKBW stets auf dem aktuellen Stand 
der Kita- und Schulverp� egung in Baden-Württem-
berg halten und hat so die Möglichkeit zeitnah und 
bedarfsgerecht auf Fragestellungen aus den Mitglieds-
betrieben zu reagieren. 

So haben in den letzten Jahren einige Male Praxisbeglei-
ter der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverp� egung 
an Seminaren der Unfallkasse Baden-Württemberg zu 
den � emenbereichen Mensa-/Küchenplanung und 
Hygiene in der Kita- und Schulverp� egung als Gast-
referenten mitgewirkt.

SchulverpflegungPrävention

Ansprechpartner

Michael Sommer, 
Tel.: 0721 6098-318

Praxisbegleiter Kita- und Schulverpfl egung BW

Das Praxisbegleiter-Konzept ist ein exklusives Angebot des 
Landes Baden-Württemberg. Aktuell stehen rund 50 Pra-
xisbegleiter Kita- und Schulverp� egung BW landesweit 
für kostenfreie „Initialzündungen“ (einmalige Beratung) 
oder darüber hinaus gehenden ausführliche Begleitungen 
(diese sind nicht kostenfrei, werden aber ko-£ nanziert) vor 
Ort zur Verfügung. Die Freiberu� er haben unterschied-
liche Professionen, z. B. Ernährungswissenschaftler und 
Oecotrophologen, hauswirtschaftliche Fachkräfte, Ingeni-
eure oder Architekten, und wurden von der Vernetzungs-
stelle für die Beratungstätigkeit in Schulen und Kitas fort-
gebildet. Sie werden je nach thematischen oder regionalen 
Voraussetzungen von der Vernetzungsstelle hinzugezogen.

Kostenfreie Profi -Treffs für Träger und Cate-
rer: Leistungsverzeichnis und Ausschreibung

Im Januar und Februar 2015 £ nden im Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die kostenfrei-
en Pro£ -Tre� s für Kita-/ Schulträger und Caterer statt. 
Schwerpunktthema ist die Ausschreibung von Verp� e-
gungsleistungen in Kindertagesstätten und Schulen. Hier-
bei wird auf den Inhalt, die Formulierungen und die An-
forderungen an eine Ausschreibung eingegangen. Fragen 
der TeilnehmerInnen werden zusammen analysiert und 
diskutiert, sowohl aus Sicht von Kita- und Schulträgern 
als auch von Verp� egungsanbietern. Details zu Terminen 
und Anmeldung werden bis spätestens Mitte November 
auf der Webseite www.dge-bw.de stehen.

Vernetzungsstelle Kita- und Schulverp� egung 
Baden-Württemberg 
Tina Janitz 
Fabrikstraße 6, 73728 Esslingen
Tel.: 0711 230652-60, Fax: 0711 230652-80
Mail: schule@dge-bw.de 
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Chemieunterricht sicher und attraktiv gestalten

Wenn es in der Schule 
knallt, stinkt und raucht!

Die Folgen für die Betro� enen sind dennoch schreck-
lich. Beide Schüler haben an Händen, Armen und Bauch 
schwerste Verbrennungen erlitten, werden mit dem Hub-
schrauber in ein Spezialkrankenhaus gebracht und dort 
bestmöglich versorgt. Die verantwortliche Lehrkraft und 
sämtliche betro� enen Schülerinnen und Schüler werden 
durch die alarmierten Rettungskräfte notärztlich und psy-
chologisch betreut. 

Den schwer verletzten Schülern steht eine langwierige Be-
handlung bevor. Es besteht jedoch die Ho� nung, dass beide 
wieder vollständig gesund werden. Die Kosten für die Heil-
behandlung übersteigen momentan bereits die 100.000 
Euro Grenze. Die Schule be£ ndet sich nach wie vor in einer 
Schockstarre. Experten der Polizei und der Unfallkasse er-
mitteln in der Folge den Unfallhergang und kommen zum 
Ergebnis, dass es im Rahmen eines Schülerexperimentes mit 
verschiedenen Gefahrsto� en, u. a. Ethanol, zu einer Verpuf-
fung kam, die zu dem tragischen Zwischenfall führte. 

Leider häufen sich in jüngster Vergangenheit solche oder 
ähnliche Zwischenfälle im Rahmen des experimentellen 
Unterrichts an Schulen. Viele davon gehen glimp� ich aus, 
manche haben jedoch fatale Auswirkungen für die Betrof-
fenen. Schulleitungen und Lehrkräfte sind demzufolge 
zunehmend verunsichert, ob praktische Versuche im Un-
terricht, insbesondere Schülerexperimente, überhaupt noch 
durchgeführt werden dürfen und, falls ja, welche Rahmen-
bedingungen gescha� en werden müssen, um den Chemie-
unterricht attraktiv und sicher gestalten zu können. Bereits 
an dieser Stelle sei erwähnt: Auch zukünftig darf und soll in 
Schulen experimentiert werden! 

PräventionChemieunterricht

Funktionierendes Gefahrstoffmanagement an 
Schulen

Alle zuständigen Schulbehörden und Institutionen sind 
sich darin einig, dass Schulen noch intensiver unterstützt 
und quali£ ziert werden müssen, um die dringend erfor-
derlichen Rahmenbedingungen zur Erhöhung der Si-
cherheit im experimentellen Unterricht zu scha� en. Was 
Schulen hierfür vor allem benötigen, ist ein funktionie-
rendes, qualitätsgesichertes und schulspezi£ sch belastbares 
Gefahrsto� management.

Es ist 9. 40 Uhr in einer weiterführenden Schule in Baden-Württemberg. 28 Schülerinnen und 
Schüler sind im Chemieunterricht gerade in Kleingruppen mit einem Experiment beschäftigt. 
Plötzlich gibt es einen lauten Knall, eine Stichfl amme und Rauch schießt in die Luft, Schüle-
rinnen und Schüler schreien entsetzt auf und versuchen aus dem Klassenzimmer zu fl üch-
ten. Zwei Schülern gelingt dies nicht. Ihre Kleider haben Feuer gefangen, in Panik versuchen 
sie die Flammen zu ersticken, der herbeieilenden Lehrkraft gelingt dies schließlich mit einer 
Löschdecke.

Bild hat nichts mit 
dem Unfall zu tun.
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Prävention Chemieunterricht

Bestandteile eines solchen Gefahrsto� managementsys-
tems an Schulen sind u. a. 

• die regelmäßige sicherheitstechnische Beurteilung 
vorhandener Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen 
in naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen,

• die Risikobewertung von Lehrer- und Schülerversuchen,

• das Vorhandensein eines aktuellen Gefahrsto� katasters,

• die ordnungsgemäße Einstufung und Kennzeichnung 
vorhandener Gefahrsto� e, aber auch

• die Gewährleistung erforderlicher sicherheitsrelevan-
ter Prüfungen bis hin zur

• Beachtung gesetzlicher Beschäftigungsbeschränkun-
gen und Beschäftigungsverbote sowie

• regelmäßige sicherheitstechnische Unterweisungen 
von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern.

Arbeitsgruppe des Kultusministeriums und 
der Unfallkasse stellt Informationsplattform 
für Schulen bereit

Um ein geeignetes Gefahrsto� managementsystem für 
Schulen zu scha� en, haben das Kultusministerium Baden-
Württemberg, das Landesinstitut für Schulentwicklung 
und die Unfallkasse Baden-Württemberg die Arbeitsgruppe 
„Sicherheit im naturwissenschaftlich-technischen Unter-

richt“ ins Leben gerufen. Diese Arbeitsgruppe besteht aus 
Vertreterinnen und Vertretern der genannten Instituti-
onen sowie Expertinnen und Experten aller Schularten. 
Primäre Ziele der Arbeitsgruppe sind die Aufarbeitung 
geltender staatlicher und berufsgenossenschaftlicher Vor-
schriften und Regeln zum Umgang mit Gefahrsto� en 
(z. B. Chemikaliengesetz, Gefahrsto� verordnung, GUV-
SR 2003, GUV-SR 2004, Richtlinien zur Sicherheit im 
Unterricht) in eine für Schulen verständliche und umsetz-
bare Form sowie die Bereitstellung erforderlicher Informa-
tionen und Unterstützungssysteme.

Die bereits erzielten Ergebnisse der Arbeitsgruppe kön-
nen sich durchaus sehen lassen. So ist es seit Juli 2014 
interessierten Schulen möglich, auf der neu konzipierten 
Homepage des Kultusministeriums Baden-Württemberg 
www.gefahrstoff e-schule-bw.de wichtige Informationen 
und Arbeitshilfen zum Umgang mit Gefahrsto� en an 
Schulen abzurufen. Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
unterstützt den Aufbau der Homepage durch ihre akti-
ve Mitarbeit und die Bereitstellung sicherheitsrelevanter 
Bausteine und Handlungshilfen.

Auf der Homepage angesprochen werden sowohl Schul-
leitungen, Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter, 
Lehrkräfte, als auch Entscheidungsträger und Ansprech-
partner der Sachkostenträger für Schulen. Demzufolge 
£ ndet man auf den Seiten der neuen Plattform spezielle 
Informationen zur aktuellen Rechtslage, zur Zuständig-
keit und Verantwortung von Schulleiterinnen und Schul-
leitern, Lehrkräften und Sachkostenträgern im Bereich des 
Gefahrsto� rechtes und zu baulich-technischen Rahmen-
bedingungen für Fachräume genauso, wie Muster-Gefähr-
dungsbeurteilungen und Muster-Betriebsanweisungen für 
den praktischen Unterricht.

Bausteine des 
Gefahrstoff-

managements 
Schule

Betriebsanweisungen 
und Unterweisung

Gefährdungs-
beurteilung(en)

Gefahrsto� verzeichnis/ 
Sicherheitsdatenblätter

Einstufung und 
Kennzeichnung

Tätigkeits-
beschränkungen 

und -verbote

Lagerungs- und 
Entsorgungskonzept

Betriebsbegehungen/ 
Prü� ntervalle

Sicherheits- und Hygie-
neausstattung 
der Fachräume

Umsetzung der Gefahrsto� verordnung durch ein funktionie-
rendes Gefahrsto� management an Schulen

die regelmäßige sicherheitstechnische Beurteilung 

die ordnungsgemäße Einstufung und Kennzeichnung 
Startseite Homepage
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PräventionChemieunterricht

Handlungshilfen zur Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen im naturwissen-
schaftlichen Unterricht an Schulen

Die regelmäßige und systematische Durchführung von 
arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsbeurteilungen in 
naturwissenschaftlichen Fachräumen und die Erarbei-
tung und Dokumentation von tätigkeitsbezogenen Ge-
fährdungsbeurteilungen für Lehrer- und Schülerexpe-
rimente stellen wichtige und unverzichtbare Bausteine 
eines funktionierenden Gefahrsto� managements dar 
und tragen zur Verbesserung der Sicherheit an Schulen 
bei. Ziel von Gefährdungsbeurteilungen ist vordring-
lich der Schutz von Beschäftigten, Schülerinnen und 
Schülern vor Arbeitsunfällen und gesundheitlichen Be-
einträchtigungen aufgrund schädlicher Einwirkungen 
von Gefahrsto� en im Unterricht.

Um Schulen bei der Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen zu unterstützen, aber auch zu entlasten, 
stellen die Unfallkasse Baden-Württemberg und das Kul-
tusministerium Baden-Württemberg exemplarisch Mus-
ter-Gefährdungsbeurteilungen zur sicherheitsrelevanten 
Bewertung von Lehrer- und Schülerarbeitsplätzen und 
für die tätigkeitsbezogene Risikobewertung beim Umgang 
mit Gefahrsto� en zur Verfügung. Beide Handlungshilfen 
können auf der Homepage www.gefahrstoff e-schule-bw.de 
bzw. der Homepage der Unfallkasse Baden-Württemberg 
eingesehen und heruntergeladen werden. 

Qualifi zierung von Führungskräften, 
Lehrerinnen und Lehrern verbessert das 
Risikobewusstsein in Schulen

Gut informierte Schulleiterinnen und Schulleiter und 
fachkundige Lehrkräfte können Gefährdungen und Belas-
tungen im naturwissenschaftlichen Unterricht realistisch 
beurteilen und das Risikobewusstsein bei Schülerinnen 
und Schülern entscheidend verbessern.

Aus diesem Grunde haben das Kultusministerium Baden-
Württemberg, das Landesinstitut für Schulentwicklung 
und die Unfallkasse Baden-Württemberg eine Quali£ zie-
rungso� ensive zum Umgang mit Gefahrsto� en an Schu-
len gestartet. Seit 2013 bieten die Kooperationspartner im 
Rahmen von Führungskräfteseminaren für Schulleitung 
und mittels spezieller Fortbildungen zum Gefahrsto� ma-
nagement an Schulen interessierten Fachlehrkräften aller 
Schularten landesweit die Möglichkeit zu einer zielgerich-
teten Quali£ zierung. Die starke Nachfrage und Frequen-
tierung dieser Fortbildungsangebote zeigt einerseits den 
großen Bedarf an solchen fachspezi£ schen Schulungsin-
halten, andererseits aber auch die hohe Bereitschaft von 
Lehrkräften einen aktiven Beitrag zu leisten, um den na-
turwissenschaftlichen Unterricht an Schulen auch zukünf-
tig attraktiv und sicher gestalten zu können. 

Ansprechpartner

Hans-Joachim Wachter, 
Tel.: 0721 6098-263Bild hat nichts mit dem Unfall zu tun.

Muster-GBU`s
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Prävention

Nach der Unfallverhütungsvorschrift 
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) 
ist die nach 3 Jahren der Abstimmung 
zwischen den Unfallkassen, Berufsgenos-
senschaften, Ländern und dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales vor-
liegende DGUV Vorschrift 1 die zweite 
gemeinsame Unfallverhütungsvorschrift 
für die gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und Unfallversicherungsträger 
der ö� entlichen Hand. Damit wurde 
eine weitere, wichtige Marke auf dem 
Weg, gemeinsame, schlanke und trans-
parentere Vorschriften- und Regelwer-
ke zu scha� en, erreicht. Im Folgenden 
informieren wir sie über Hintergründe 
und wesentliche Änderungen gegenüber 
den bisherigen Unfallverhütungsvor-
schriften GUV-V A 1 und BGV A 1.

Geltungsbereich

Unverändert gelten die Unfallverhü-
tungsvorschriften laut § 1 für Unter-
nehmer und Versicherte. Ausgenommen 

ist der innere Schulbereich, womit der 
eigentliche Lehrbetrieb bezeichnet wird, 
der in die Zuständigkeit des Kultusmi-
nisteriums fällt. Hierfür gibt es eigene 
Regeln zum Schutz von Schülern und 
Lehrern. Schulträger hingegen, wie die 
Landkreise und kreisfreien Städte, unter-
liegen der UVV.

Im Gegensatz zu den gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften, die nur für Be-
schäftigte zuständig sind, hat die UVV 
bei den Unfallversicherungen, zusätzlich 
zu den Beschäftigten, auch weiterhin für 
weitere Personen Geltung, insbesondere 
für:
• Kinder in Tageseinrichtungen, 

• Schülerinnen und Schüler, 

• ehrenamtliche Angehörige von Feu-
erwehr und Rettungsorganisationen, 

• Ehrenamtliche in Parlamenten und 
Vertretungsorganen,

• Helferinnen und Helfer bei ö� entli-
chen Aufgaben.

Grundpfl ichten des 
Unternehmers

Um dem staatlichen Recht nachzukom-
men, das einheitliche Schutzmaßnah-
men für alle, die denselben Gefahren 
ausgesetzt sind, anstrebt, wurde dem § 2 
Abs. 1 DGUV Vorschrift 1 ein neuer Satz 
hinzugefügt. Dieser fordert vergleich-
bare Maßnahmen wie für Beschäftigte 
nun auch für die übrigen Versicherten, 
soweit P� ichten nicht ausdrücklich auf 
Beschäftigte beschränkt wurden. Bei 
der Verhütung von Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie der Orga-
nisation der Ersten Hilfe kann sich die 
UKBW weiterhin auf die staatlichen Ar-
beitsschutzvorschriften stützen.

Versichertenkreise

1. Versicherte Beschäftigte

Hierzu zählen alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auf Basis des TVöD 
oder anderer Tarifverträge. Außerdem Be-
schäftigte mit Ausbildungs- oder Prakti-

DGUV Vorschrift 1

DGUV Vorschrift 1 

Vereinfachung und mehr Flexibilität

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
werden zukünftig über gemeinsame Unfall-
verhütungsvorschriften verfügen können. 
Die DGUV Vorschrift 1 führt bisher getrennte 
„Grundsätze der Prävention“ zu einem ein-
heitlichen Vorschriften- und Regelwerk zu-
sammen. Hier wurde die Chance genutzt, 
Inhalte zu präzisieren und bisherige Lücken zu 
schließen. 

info 2|2014
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DGUV Vorschrift 1

kumsvertrag, Personen, die Beschäftigten 
in Arbeitsschutzvorschriften gleichgestellt 
sind (z. B. Schülerinnen und Schüler so-
wie Studierende, sofern diese Tätigkeiten 
mit Gefahr- oder Biosto� en ausüben). 

Beamtinnen und Beamte gehören dem 
Versichertenkreis nicht an, werden aber 
bereits durch die meisten staatlichen Ar-
beitsschutzvorschriften geschützt.

2. Arbeitende

So bezeichnet man über die regulär Be-
schäftigten hinaus jene Personen, die 
ehrenamtlich eine wertschöpfende kör-
perliche oder geistige Leistung für ein 
Unternehmen erbringen oder dem Un-
ternehmen für eine solche Leistung zur 
Verfügung stehen (z. B. Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz)

3. Alle Versicherten

Dies sind diejenigen Versicherten, die in 
einem Unternehmen anwesend sind, je-
doch selbst keiner Arbeitstätigkeit nach-
gehen. Ihnen sollen Verkehrssicherungs-
p� ichten, Aufsichtsp� ichten und die 
allgemeine Sorgfaltsp� icht zugutekom-
men, auch wenn Arbeitsschutzp� ichten 
keine Anwendung £ nden können (z. B. 
Kinder in Kindertageseinrichtungen).

Befähigung für 
Tätigkeiten

Bisher hatte der Unternehmer die P� icht, 
die Befähigung von Beschäftigten oder 
sonstigen mitarbeitenden Personen für 
Tätigkeiten zu prüfen. Diese wurde nun 
in § 7 um einen Hinweis auf erforder-
liche Quali£ kationen erweitert. Dieser 
Schutz durch Quali£ kation ist, beispiels-
weise für den Umgang mit bestimmten 
Arbeitsmitteln, mit Gefahrsto� en und 
biologischen Arbeitssto� en von Bedeu-
tung. Die staatlichen Arbeitsschutzrege-
lungen sind in diesem Punkt allgemein 
gehalten, so dass hier klare De£ nitionen 
vonnöten waren.

Neben der fachlichen Quali£ kation 
ist auch die persönliche Eignung von 
Bedeutung. In § 7 Abs. 2 DGUV Vor-
schrift 1 werden auch alle persönlichen 
Einschränkungen berücksichtigt, die zu 
einer zusätzlichen Gefährdung führen 
können. Hierzu zählen akute oder per-
manente gesundheitliche, körperliche 
oder psychische Einschränkungen, so-
fern diese für die Verantwortlichen er-
kennbar sind.

Bestellung von 
Sicherheitsbeauftragten 

Zum ersten Mal haben sich die gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften und die Un-
fallversicherungsträger der ö� entlichen 
Hand auf einheitliche Regelungen zur 
Bestimmung der Zahl von Sicherheits-
beauftragten geeinigt. Laut Sozialgesetz-
buch VII verp� ichten sich Unternehmen 
mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten 
zur Bestellung von Sicherheitsbeauftrag-
ten. Bisher musste die genaue Anzahl 
mithilfe verschiedenster Kriterien und 
Bestellsta� eln ermittelt werden. § 20 
DGUV Vorschrift 1 regelt nun die erfor-
derliche Anzahl ohne auf eine verbindli-
che Anlage zu verweisen, wie das bisher 
der Fall war. Dies ermöglicht wesentlich 
� exiblere Lösungen als es bislang mit der 
starren Listenregelung möglich war. Die 
Neuregelung sieht nun fünf verbindliche 
Kriterien vor, anhand derer die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer die An-
zahl der Sicherheitsbeauftragten für ihren 
Betrieb individuell festlegen können:

1.  Bestehende Unfall- und
Gesundheitsgefahr

Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
müssen Unternehmen Gefährdungsbe-

Prävention

Versichertengruppe Beispiele zugehöriger Personen

Versicherte Beschäftigte • Arbeitnehmer/-innen
• Auszubildende im Betrieb
• Praktikant/-innen
•  Bei Tätigkeiten mit Gefahr- oder Biosto� en oder gefährlichen Arbeitsmitteln

– Schüler/-innen
– Studierende
–  Wissenschaftlich in Projekten Tätige (den Beschäftigten gleichgestellte Personen)

Arbeitende • Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz
• Jugendfeuerwehr bei Übungen
• Helfer/-innen beim Rettungsdienst oder bei der P� ege
•  Freiwillige bei ö� entlichem Auftrag für Grünp� ege oder Müllsammlung
• Gemeindevertreter/-innen bei Ratssitzungen
•  Mithelfende in ö� entlichen Einrichtungen wie Schulen oder Kindertageseinrichtungen

Alle Versicherten • Kinder in Kindertageseinrichtungen und Tagesp� ege
•  Schüler/-innen und Studierende an Hochschulen während theoretischer Lehrveranstaltungen 

ohne Einsatz von Arbeitsmitteln,Gefahr- und Biosto� en

 | 1110

UKBW_INFO 02_2014_end.indd   11 05.12.14   13:43



Prävention DGUV Vorschrift 1

urteilungen erstellen und so sensibler 
für die Gefahren in ihrem Betrieb und 
für das Leben und die Gesundheit ih-
rer Mitarbeiter zu werden. Ja nach Ge-
fahrenpotenzial wird so die Anzahl der 
Sicherheitsbeauftragten in ihren Ar-
beitsbereichen bestimmt. Ein weiteres 
Ziel ist es, den Sicherheitsbeauftragten 
Kenntnisse über die Gefährdungsbeur-
teilung ihres Zuständigkeitsbereiches zu 
vermitteln. 

2.  Räumliche Nähe der Sicherheitsbe-
auftragten zu den Beschäftigten

Von räumlicher Nähe spricht man, wenn 
die Sicherheitsbeauftragten im gleichen 
Arbeitsbereich wie ihre Kolleginnen und 
Kollegen tätig sind. Bei Tätigkeiten von 
Beschäftigten in mehreren Gebäuden 
muss geprüft werden, ob die Sicherheits-
beauftragten ebenfalls in diesen Gebäu-
den tätig sind.

3.  Zeitliche Nähe der Sicherheitsbeauf-
tragten zu den Beschäftigten

Sicherheitsbeauftragte müssen zur glei-
chen Arbeitszeit wir die anderen Be-
schäftigten tätig sein. Bei Schichtarbeit 
muss beispielsweise mindestens eine 
Sicherheitsbeauftragte oder ein Sicher-
heitsbeauftragter pro Schicht bestellt 
werden.

4.  Fachliche Nähe der Sicherheitsbe-
auftragten zu den Beschäftigten

Sicherheitsbeauftragte müssen im Ar-
beitsbereich dauerhaft gleiche oder ver-
gleichbare Tätigkeiten wie die anderen 
Beschäftigten ausüben. Kolleginnen und 
Kollegen sollen persönlich bekannt sein 
und ihre Quali£ kation, Kenntnisse und 
Erfahrungen sollen vom Sicherheitsbe-
auftragten eingeschätzt werden können.

5. Anzahl der Beschäftigten

Hier folgt man der Vorgabe des Gesetz-
gebers, indem man die notwendige Zahl 
von Sicherheitsbeauftragten an der Aus-
dehnung des Arbeitsbereiches (und der 
Vielzahl von Beschäftigten) festmacht. Si-
cherheitsbeauftragte sollten noch alle Kol-
leginnen und Kollegen persönlich kennen.

Befähigung für Tätigkeiten 
und Bestellung von Ersthelfe-
rinnen und Ersthelfern

In § 7 (Regelungen zur Befähigung von 
Tätigkeiten) wir nun darauf hingewiesen, 
dass Unternehmerinnen und Unterneh-
mer die für bestimmte Tätigkeiten festge-
legten Quali£ zierungsanforderungen zu 
berücksichtigen haben. So ist es beispiels-
weise erlaubt, zahlreiche Bestimmungen 
zur Befähigung von Fahrerinnen und 
Fahrern (z. B. Gabelstapler) oder Bedie-
nerinnen und Bedienern (Flurförderzeu-

ge, Krane, Winden-, Hub- und Zugge-
räte) aufzufangen. Dadurch können eine 
Reihe von Unfallverhütungsvorschriften 
außer Kraft gesetzt werden.

Bei der Bestellung der Ersthelferinnen und 
Ersthelfer dürfen nun auch Personen ein-
gesetzt werden, die bereits über eine sani-
täts- oder rettungsdienstliche Ausbildung 
oder eine abgeschlossene Ausbildung in 
einem Beruf des Gesundheitswesens ver-
fügen. Es gelten nun auch solche Personen 
als fortgebildet, die bei ihrer beru� ichen 
oder ehrenamtlichen sanitäts- oder ret-
tungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig 
Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen.

Arbeitsmedizinische 
Vorsorge

Weggefallen sind die ursprünglich vorge-
sehenen Regelungen zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge. Sie wurden durch die 
Bestimmungen in der neuen Fassung der 
Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverord-
nung (ArbMedVV) vom 24. Dezember 
2008 abgelöst. Bereits hierin wurden zu 
großen Teilen Bestandteile der BGV A 4 
sowie GUV-V A 4 „Arbeitsmedizinische 
Vorsorge“ im staatlichen Recht geregelt, so 
dass diese nahezu über� üssig wurden. 

Eine Ausnahme bildete die Regelung der 
nachgehenden Vorsorge bei Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden oder erbgutverän-
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DGUV Vorschrift 1 Prävention

dernden Sto� en sowie Maßnahmen bei 
beru� icher Strahlenexposition, die man 
aus diesem Grunde in die DGUV Vor-
schrift 1 aufnehmen wollte. Da jedoch am 
31. Oktober 2013 die „Erste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge“ in Kraft trat, 
wurde somit eine diesbezügliche Regelung 
in der ArbMedVV getro� en (§ 5 Abs. 3 
ArbMedVV). Dies scha� te die Vorausset-
zungen zur Außerkraftsetzung der BGV A 
4 sowie der GUV-V A 4. 

Eine neu erschienene DGUV Information 
250-010 beschäftigt sich mit der Festle-
gung und Durchführung von Eignungs-
untersuchungen.

Neue, begleitende 
DGUV Regel als Arbeitshilfe

Die neue DGUV Regel 100-001 kann als 
Umsetzungshilfe zur DGUV Vorschrift 
1 genutzt werden. Sie enthält Erläute-
rungen zu den einzelnen Paragraphen. 
Wichtige Änderungen im Vergleich zur 
bisherigen GUV-R A1 sind insbesondere:

Grundp� ichten des Unternehmers

§ 2 enthält den Hinweis, bei allen Fragen 
der Prävention vertrauensvoll mit der Per-
sonalvertretung zusammenzuarbeiten.

Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung

Die Erläuterung zum § 3 Abs. 3 enthält 
nun den Hinweis, dass nach staatlichen 
Arbeitsschutzvorschriften der Tatbestand 
einer Ordnungswidrigkeit erfüllt ist, und 
somit mit einem Bußgeld geahndet wer-
den kann, wenn der Unternehmer seiner 
P� icht zur Dokumentation nicht nach-
kommt.

Befähigung für Tätigkeiten

Die Erläuterung zu § 7 wurde um den 
Hinweis ergänzt, dass auch bei trauma-
tisierenden Ereignissen eine akute Min-
derung der Befähigung vorliegen kann.

P� ichtenübertragung

In den Ausführungen zu § 13 wird die 
P� ichtenübertragung präzisiert: Die 
P� ichtenübertragung ist ein Instrument 
des Unternehmers zur Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes. Durch 
sie werden Aufgaben, P� ichten und 
Verantwortung für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz von ihm auf Personen 
übertragen. Mit der Übertragung erfüllt 
er seine Organisationsp� icht.

Während die Regeln unverändert blei-
ben, wird die betriebliche Anwendung 
verdeutlicht. Ein „Muster für die Über-
tragung von Unternehmerp� ichten“ zählt 
Aufgaben auf, die oftmals übertragen wer-
den. Die Voraussetzungen für eine rechts-
sichere Übertragung werden genauer de£ -
niert. Diese betre� en die Anforderungen 
an die Fachkunde und die Zuverlässigkeit 
von Beauftragten sowie die Präzisierung 
der Aufgaben und P� ichten.

Ersthelfer

Die Erläuterung zu § 26 besagt, dass der 
Unfallversicherungsträger keine Zahlungs-
p� icht bei der Inanspruchnahme von hö-
herwertigen Quali£ kationen als den aner-
kannten Erste-Hilfe-Lehrgängen hat. Auch 
die Quali£ zierungsanforderungen könnten 
in naher Zukunft neu geregelt werden.

Unterstützung durch die UKBW

Bei Fragen zu dieser noch neuen � e-
matik unterstützen wir sie gerne. Bitte 
setzen Sie sich bei Bedarf mit Ihrer zu-
ständigen Aufsichtspersonen in Verbin-
dung. In den Quali£ zierungsangeboten 
der Unfallkasse Baden-Württemberg für 
Unternehmer und Verantwortliche im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz wird die 
Vorschrift 1 ein zentraler und bedeutsa-
mer Seminarbaustein sein.

Beschluss 

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Grundsät-
ze der Prävention“ DGUV Vorschrift 1 in der Fassung 
vom November 2013 wurde in der Sitzung der Vertre-
terversammlung der Unfallkasse Baden-Württemberg 
am 4. Juli 2014 in Stuttgart beschlossen.

Stuttgart, den 4. Juli 2014

Stellv. Geschäftsführer

gez. Tretter

Genehmigung

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Grundsät-
ze der Prävention“ DGUV Vorschrift 1 wird genehmigt.

Stuttgart, 5. November 2014

AZ.: 45-5503-5232-4.3

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,

Frauen und Senioren Baden-Württemberg

gez. Segmiller

Öffentliche Bekanntmachung 

Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Grund-
sätze der Prävention“ DGUV Vorschrift 1 in der Fas-
sung vom November 2013 wird hiermit gemäß § 32 der 
Satzung der Unfallkasse Baden-Württemberg ö� entlich 
bekannt gemacht. Sie tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Stuttgart, den 5. November 2014

Geschäftsführer

gez. Tretter

Ansprechpartner

Alexander Seeger
Tel.: 0711 9321-320
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Fragen und Antworten zu den Leistungen der Unfallkasse Baden-Württemberg 

Die Versichertenrente

sicherungsfälle im selben oder in un-
terschiedlichen Unternehmen ereignet 
haben. Der jeweils fachlich zuständige 
Unfallversicherungsträger stellt dabei 
die Rente in dem bei ihm gemeldeten 
Versicherungsfall fest. MdE-Werte von 
unter 10 v. H. gelten als nicht mess-
bar und werden nicht berücksichtigt.

Frage: Woraus setzt sich die Höhe 
der Rente zusammen?

Antwort: Die Versichertenrente be-
rechnet sich aus 
• der Höhe der MdE und

• dem Jahresarbeitsverdienst des 
Versicherten (§ 56 Abs. 3 SGB 
VII).

Frage: Was bedeutet der Begri�  
Jahresarbeitsverdienst (JAV)?

Antwort: Als JAV gilt das Arbeits-
entgelt und das Arbeitseinkommen in 
den letzten zwölf Kalendermonaten 

VersichertenrenteReha und
Leistungen

Frage: Wer hat Anspruch auf eine 
Rente aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung?

Antwort: Versicherte, deren Er-
werbsfähigkeit infolge eines Arbeits-, 
Wegeunfalls oder einer Berufskrank-
heit über die 26. Woche nach dem 
Versicherungsfall hinaus um wenigs-
tens 20 vom Hundert gemindert ist, 
haben Anspruch auf eine Versicher-
tenrente (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Sozialge-
setzbuch, SGB VII).

Frage: Was bedeutet der Begri�  
„Minderung der Erwerbsfähigkeit“?

Antwort: Der Begri�  der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit (MdE) er-
fasst die Einschränkung der Arbeits-
möglichkeiten eines Versicherten auf 
Grund der Folgen seines Versiche-
rungsfalls auf dem gesamten Gebiet 
seines Erwerbslebens.

Die Höhe der MdE richtet sich da-
nach, wie sehr die infolge des Versiche-
rungsfalls eingetretene Minderung des 
körperlichen und geistigen Leistungs-
vermögens eines Versicherten seine Ar-
beitsmöglichkeiten einschränkt (§ 56 
Abs. 2 SGB VII). Der Grad der MdE 
wird in Prozent angegeben.

Beispiele: 
• Vollständige Querschnittsläh-

mung; MdE 100 v. H.

• Verlust des Unterschenkels im 
Kniegelenk MdE 50 v. H.

• Verlust des Armes im Unterarm-
bereich MdE  65 v. H.

Ist die Erwerbsfähigkeit durch meh-
rere Versicherungsfälle in jedem Ver-
sicherungsfall um mindestens 10 v. 
H. gemindert, besteht in jedem Versi-
cherungsfall ein Rentenanspruch. Die 
Versichertenrenten i. H. von jeweils 
10 v. H. stützen sich dabei gegenseitig. 
Unerheblich ist dabei, ob sich die Ver-

Kommt es trotz aller Erfolge in der Arbeitssicherheit und im 
Gesundheitsschutz zu Arbeitsunfällen, Wegeunfällen oder 
Berufskrankheiten, haben unsere Versicherte, je nach Art 
und Schwere der Verletzungen, umfangreiche Ansprüche auf 
Sach- und Geldleistungen, wie beispielsweise auf Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie 
auf Geldleistungen wie beispielsweise Verletztengeld bei 
Arbeitsunfähigkeit, Übergangsgeld bei einer Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, Pfl egegeld, besondere Unterstüt-
zungen und Mehrleistungen, Rente an Versicherte, Sterbegeld, 
Renten an Hinterbliebene, Beihilfen an Hinterbliebene etc.
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vor dem Versicherungsfall (§ 82 Abs. 
1 SGB VII).

Für Kinder, die nach einem Versiche-
rungsfall einen Rentenanspruch ha-
ben, ist der JAV im Gesetz festgelegt 
und beträgt, wenn sie zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls,
• das sechste Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, 25 v. H. bzw.

• das sechste, aber noch nicht das 
15. Lebensjahr vollendet haben, 
33 1/3 v. H.

der in diesem Zeitpunkt maßgeben-
den Bezugsgröße (§ 86 SGB VII; Be-
zugsgröße 2014 = 33.180,00 €)

Für Versicherte ab dem 15. Lebens-
jahr sieht das Gesetz einen so ge-
nannten Mindest-JAV vor (§ 85 Abs. 
1 SGB VII).

Dieser beträgt für Versicherte
• vom 15. bis zum 18. Lebensjahr 

40 v. H. und 

•  ab dem 18. Lebensjahr 60 v. H. 
der jeweils geltenden Bezugsgröße 
(Bezugsgröße 2014 = 33.180,00 €).

Der Mindest-JAV ist nur dann maß-
gebend, wenn 
• in den 12 Kalendermonaten vor 

dem Versicherungsfall kein Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkom-
men erzielt wurde bzw.

• der aus dem Arbeitsentgelt und 
Arbeitseinkommen ermittelte JAV 
(§ 82 SGB VII) geringer ist, als der 
Mindest-JAV.

Frage: Wie hoch ist der Höchst-
betrag des JAV bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg?

Antwort: Seit dem 01.01.2014 be-
trägt der Höchstbetrag des Jahresar-

Versichertenrente Reha und 
Leistungen

beitsverdienstes der Unfallkasse Ba-
den-Württemberg 84.000,00 €.

Dies bedeutet, dass Arbeitsentgelt 
und Arbeitseinkommen, das in den 
letzten zwölf Kalendermonaten vor 
Eintritt des Versicherungsfalls er-
zielt wurde, auch nur bis zu diesem 
Höchstbetrag der Rentenberechnung 
zu Grunde gelegt wird. Einkommen 
und Entgelt, das darüber liegt, bleibt 
bei der Rentenberechnung unberück-
sichtigt.

Frage: Wie berechnet sich die Rente?

Antwort: Bei vollständigem Verlust 
der Erwerbsfähigkeit (100 v. H.) wird 
eine Vollrente gezahlt. Diese beträgt 
zwei Drittel des vor dem Arbeitsun-
fall oder der Berufskrankheit erzielten 
Jahresarbeitsverdienstes (JAV).

Beispiel einer Vollrente:
Die Rente eines Versicherten mit einem 
JAV von 36.000,00 € und einer MdE 
von 100 v. H. beträgt:
 36.000,00 € x 2/3 
=  24.000,00 € jährlich
=    2.000,00 € monatlich

Bei einer teilweise bestehenden MdE 
wird der Teil der Vollrente gezahlt, 
der dem Grad der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit entspricht. Ein An-
spruch auf Teilrente besteht ab einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 20 v. H.

Beispiel einer Teilrente:
Die Rente eines Versicherten mit einem 
JAV von 36.000,00 € und einer MdE 
von 20 v. H. beträgt:
  36.000,00 € x 2/3
=  24.000,00 € 
  24.000,00 € x 20 v. H. 
=   4.800,00 € jährlich 
=   400,00 € monatlich

Frage: Welche Arten von Renten gibt es?

Antwort: Das Gesetz unterscheidet 
zwischen so genannten Renten als 
vorläu£ ge Entschädigung (§ 62 Abs. 
1 SGB VII) und Renten auf unbe-
stimmte Zeit (§ 62 Abs. 2 SGB VII).

Die Rente als vorläu£ ge Entschädi-
gung wird innerhalb der ersten drei 
Jahre nach dem Versicherungsfall fest-
gesetzt, wenn der Umfang der MdE 
noch nicht abschließend festgestellt 
werden kann.

Innerhalb dieses Zeitraums kann die 
Höhe der MdE jederzeit neu festge-
stellt werden, wenn sich die Funkti-
onseinschränkungen und Unfallfol-
gen wesentlich ändern.

Spätestens mit Ablauf von drei Jahren 
nach dem Versicherungsfall wird die 
Rente als vorläu£ ge Entschädigung 
als Rente auf unbestimmte Zeit ge-
leistet. Bei der erstmaligen Feststel-
lung der Rente nach der vorläu£ gen 
Entschädigung kann die Höhe der 
MdE abweichend von der vorläu£ gen 
Entschädigung festgestellt werden, 
auch wenn sich die Verhältnisse nicht 
geändert haben.

Frage: Wird der JAV während des 
Rentenbezugs gegebenenfalls neu 
festgesetzt bzw. angepasst?

Antwort: Der JAV wird neu festge-
stellt und damit auch die Höhe der 
Rente neu berechnet, wenn 
• der Rentenberechnung der Min-

dest-JAV zu Grunde lag und der 
Versicherte ein in den Vorschrif-
ten des Mindest-JAV genanntes 
weiteres Lebensjahr vollendet hat 
(§ 90 Abs. 5 SGB VII).

• sich der Versicherungsfall wäh-
rend der Schul- und Berufsaus-
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bildung ereignet hat, und der 
sich aus dem Tarifvertrag bzw. 
den ortsüblichen Verhältnissen 
errechnete Jahresarbeitsverdienst 
von dem Zeitpunkt an, in dem 
die Ausbildung ohne den Versi-
cherungsfall voraussichtlich be-
endet worden wäre, günstiger ist 
(§ 90 Abs. 1 SGB VII).

• der Versicherungsfall vor Vollen-
dung des 30. Lebensjahres ein-
getreten ist, wenn Steigerungen 
des Arbeitsentgelts nach Berufs- 
oder Lebensjahren tari� ich oder 
ortsüblich vorgesehen und diese 
für den Versicherten günstiger 
sind. Maßgebend ist hierbei das 
Entgelt zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls (§ 90 Abs. 2 SGB 
VII).

• die Bundesregierung jährliche 
Rentenanpassungen beschließt (§ 
89 SGB VII).

Frage: Kann die Rente für Schwer-
verletzte erhöht werden?

Antwort: Können Versicherte, die 
Anspruch auf eine Rente nach einer 
MdE von 50 v. H. oder mehr oder auf 
mehrere Renten, deren MdE zusam-
men wenigstens die 50 erreicht (so 
genannte Schwerverletzte) haben, in-
folge des Versicherungsfalls einer Er-
werbstätigkeit nicht mehr nachgehen 
und haben sie keinen Anspruch auf 
Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, erhöht sich ihre Rente um 
10 v. H. (§ 57 SGB VII).

Frage: Können die monatlichen 
Rentenzahlungen auch abgefunden 
werden?

Antwort: An Stelle der monatlichen 
Zahlung der Rente kann diese, bei 
Vorliegen der hierfür erforderlichen 
Voraussetzungen ganz oder teilweise 
als einmalige Zahlung (Ab£ ndung) 
geleistet werden. Für nähere Informa-
tionen hierzu wenden Sie sich bitte 
unter der Rufnummer 0711/9321-0 
an unser Service-Center.

VersichertenrenteReha und
Leistungen

Frage: Sind Arztbesuche unfall-
versichert? 

Antwort: Die Beschäftigten unserer 
Mitgliedsunternehmen sind während 
der Durchführung der mit ihrem Be-
schäftigungsverhältnis verbundenen Tä-
tigkeiten und auf den damit zusammen-
hängenden unmittelbaren Wegen bei der 
Unfallkasse Baden-Württemberg gegen 
Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufs-
krankheiten gesetzlich unfallversichert. 

Kein Versicherungsschutz besteht 
dagegen bei so genannten eigen-

Frage: Werden auf die Renten der 
gesetzlichen Unfallversicherung Ren-
tenleistungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung angerechnet?

Antwort: Bei gleichzeitigem Bezug 
von Renten aus der gesetzlichen Un-
fallversicherung und der gesetzlichen 
Rentenversicherung, wird die Rente 
aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung auf die Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung angerech-
net und die Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung gekürzt (§ 93 
SGB VI).

Frage: Wer entscheidet bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg über 
die Gewährung von Renten?

Antwort: Über die Gewährung von 
Renten entscheiden die Rentenaus-
schüsse der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg. Ein Ausschuss besteht aus je 
einem Vertreter der Arbeitgeber, der 
Versicherten und der Verwaltung.

wirtschaftlichen Tätigkeiten wie 
beispielsweise dem Essen, Trinken, 
Schlafen, Rauchen oder dem Ver-
richten der Notdurft, da sie für je-
den Menschen ein Grundbedürf-
nis darstellen, hinter welches die 
durch die Beschäftigung bedingten 
Belange regelmäßig zurücktreten. 
Hierunter fallen in der Regel auch 
Arztbesuche, da jeder Mensch ein 
persönliches Interesse an der Erhal-
tung oder Wiedererlangung seiner 
Gesundheit hat und diese deshalb 
auch zum persönlichen Lebensbe-
reich der Beschäftigten zählt.

Nicht unfallversichert sind deshalb 
Arztbesuche wegen Krankheiten 
und Verletzungen, die nicht im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung 
stehen (z. B. Grippe, Magen-Darm-
Infektionen, Bänderriss wegen eines 
privaten Fußballspiels am Wochen-
ende etc.), Vorsorgeuntersuchungen 
(z. B. zur Früherkennung von Krank-
heiten oder mit den Kindern zu Kin-
dervorsorgeuntersuchungen etc.), zur 
Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit, 
um sich für den Urlaub impfen oder 
um sich Medikamente verordnen zu 
lassen. Dies gilt auch, wenn der Arzt-

Versicherungsschutz für Beschäftigte
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Versichertenschutz Reha und 
Leistungen

besuch während der Arbeitszeit erfolgt 
und der Arbeitgeber diesen (teilweise) 
auf die Arbeitszeit anrechnet. Aus-
nahmsweise sind Arztbesuche versi-
chert, die im Zusammenhang mit dem 
Beschäftigungsverhältnis stehen.

Versichert sind beispielsweise Arztbe-
suche
• nach einem Arbeitsunfall (z. B. ein 

Schreiner des gemeindlichen Bau-
hofs verletzt sich beim Umgang 
mit der Kreissäge, eine Mitarbei-
terin des Universitätsklinikums 
verletzt sich das Kreuzband im Be-
triebssport etc.),

• nach einem Unfall auf dem Weg zur 
Arbeit (z. B. eine Bankangestellte er-
leidet bei einem Verkehrsunfall eine 
Halswirbelsäulendistorsion etc.),

• nach einer Berufskrankheit (z. B. As-
beststaublungenerkrankungen etc.),

• wegen der Heilbehandlung der 
Folgen eines Arbeits- oder Wege-
unfalls sowie einer Berufskrankheit 
(z. B. Sturz von der Behandlungs-
liege bei der Untersuchung der Sä-
geverletzung, Beschwerden nach 
einer fehlerhaften Behandlung der 
Kreuzbandverletzung, erneuter Ver-
kehrsunfall auf dem Weg zum Arzt 
wegen einer Abschlussuntersuchung 
der mittlerweile gut ausgeheilten 
Halswirbelsäulendistorsion oder ei-
ner Kontrolluntersuchung der be-
rufsbedingten Asbeststaublungener-
krankung etc. )

• wegen Vorsorge-, Eignungsuntersu-
chungen und Gesundheitsprüfungen 
auf Veranlassung durch den Arbeitge-
ber (z. B. die Erstuntersuchung nach 
§ 32 Abs. 1 Jugendarbeitsschutzge-
setz, Eignungsuntersuchung nach 
der Strahlenschutzverordnung oder 
Vorsorgeuntersuchungen nach den 
Unfallverhütungsvorschriften etc.) 

• wegen Impfungen, die für eine Ent-
sendung ins Ausland vorgeschrieben 
sind (z. B. Gelb£ eber- oder Malaria-
impfung etc.) Nicht versichert sind 
dagegen Grippeschutzimpfungen, 
die der Arbeitgeber zwar emp£ ehlt 
und/oder bezahlt.

Unabhängig von der Tätigkeit als 
Beschäftigte(r) sind auch Arztbesuche 
von Personen versichert, die Blut oder 
körpereigene Organe, Organteile oder 
Gewebespenden oder bei denen Vorun-
tersuchungen oder Nachsorgemaßnah-
men anlässlich der Spende vorgenom-
men werden. Versichert sind in all diesen 
Fällen der Arztbesuch, d. h. die damit 
zusammenhängenden Untersuchungen, 
Behandlungen, Impfungen und die da-
mit verbundenen unmittelbaren Wege 
(z. B. vom Betrieb, von zu Hause oder 
von der Unfallstelle zum Arzt sowie 
wieder zurück zum Arbeitgeber bzw. 
nach Hause). Daneben besteht Versi-
cherungsschutz auch für Unfälle, die 
sich bei weiterführenden Behandlungen 
(z. B. Sturz über die eigenen Gehstöcke 
in den Räumlichkeiten der Physiothe-
rapiepraxis oder auf dem Weg von der 
Apotheke zurück nach Hause, nach 
dem Abholen der Medikamente etc.) 
ereignen.

Frage: Sind Beschäftigte versichert, die 
während der Arbeitszeit Mitarbeiter/-
innen wegen eines Unfall oder einer 
Krankheit zum Arzt oder nach Hause 
bringen?

Antwort: Beschäftigte, die im Auftrag 
des Arbeitgebers oder im Rahmen ih-
rer Funktion als betriebliche Ersthelfer, 
verletzte oder erkrankte Mitarbeiter/-
innen zum Arzt oder nach Hause brin-
gen, sind hierbei und auf den damit 
verbundenen Wegen sowie auf dem 
unmittelbaren Weg zurück zur Ar-
beitsstelle unfallversichert.

Frage: Sind Maßnahmen der be-
trieblichen Wiedereingliederung, 
Belastungserprobungen und Arbeits-
therapien unfallversichert?

Antwort: Werden arbeitsunfähige 
Beschäftigte nach einem Arbeitsun-
fall, einer Berufskrankheit oder einer 
sonstigen Erkrankung nach längerer 
Arbeitsunfähigkeit im Rahmen eines 
ärztlich überwachten Stufenplans wie-
der stundenweise an den bisherigen Ar-
beitsplatz an die volle Arbeitsbelastung 
herangeführt oder an einem ganz neuen 
Arbeitsplatz eingewiesen, um den Über-
gang zur vollen Berufstätigkeit und die 
Rückkehr an den Arbeitsplatz zu er-
leichtern, sind sie hierbei während der 
damit verbundenen Tätigkeiten und auf 
den hiermit zusammenhängenden un-
mittelbaren Wegen unfallversichert.

Frage: Sind Beschäftigte während der 
Elternzeit unfallversichert, wenn sie 
an Weiterbildungsmaßnahmen oder 
betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tungen ihres Arbeitgebers teilnehmen?

Antwort: Beschäftigte, die an Weiter-
bildungsmaßnahmen ihres Arbeitgebers 
teilnehmen, um beispielsweise den Wie-
dereinstieg zu erleichtern, sind hierbei 
und auf den damit verbundenen unmit-
telbaren Wegen gesetzlich unfallversi-
chert. Dies gilt auch für die Teilnahme 
an betrieblichen Gemeinschaftsver-
anstaltungen (z. B. Weihnachtsfeiern 
oder Betriebsaus� ügen), zu denen sie 
eingeladen worden sind.

Ansprechpartner

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

„We love Prevention“

3.980 Teilnehmer aus 143 Ländern kamen in Frankfurt 
zusammen, um neue Ideen und Lösungen rund um das 
� ema Prävention gemeinsam zu diskutieren, sich ins-
pirieren zu lassen, sich auszutauschen. Die interaktiv 

gestalteten Formate des Kongresses waren genau darauf 
ausgerichtet: Sie sollten den lebendigen Austausch und 
Networking unter den Teilnehmenden fördern, denn nur 
gemeinsam können die nächsten großen Ziele erreicht 
werden: Der Aufbau einer Präventionskultur in den 
Betrieben und die Vision Zero – eine Welt ohne tödliche 
oder schwere Arbeitsunfälle.

Es nahmen viele hochrangige Gäste aus der ganzen Welt 
teil, darunter die deutsche Arbeits- und Sozialministerin 
Andrea Nahles, die £ nnische Sozialministerin Laura Räty, 
der Erste Parlamentarische Staatssekretär vom Bildungs- 
und Arbeitsministerium in Singapur Hawazi Daipi sowie 
Xu Shaochuan, der Vize-Minister der Staatlichen Behörde 
für Arbeitssicherheit aus China. Das lässt den hohen Stel-
lenwert des Arbeitsschutzes in der internationalen Politik 
erkennen. Diverse Keynote-Speaker führten in den inhalt-
lichen Rahmen für den Weltkongresses ein, darunter Dr. 
Natalie Lotzmann, Abteilungsleiterin Gesundheitsma-

XX. Weltkongress 
für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 2014
Innovativ und nachhaltig: Der Weltkongress 2014

Eine Welt ohne tödliche oder schwere Arbeitsunfälle ist möglich – das war die zentrale 
Botschaft des Weltkongress 2014, der vom 24. bis 27. August 2014 ·in Frankfurt am Main 
stattgefunden hat.
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XX. Weltkongress Veranstaltungen

nagement bei SAP SE, Chong Meng Tan, Geschäftsfüh-
rer der PSA International aus Singapur, Dr. Casey Chose-
wood vom National Institute for Occupational Safety and 
Health aus den USA sowie Professor Cameron Mustard, 
Präsident des kanadischen Institute for Work and Health.

Dr. Walter Eichendorf, Präsident des XX. Weltkongress 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014, resü-
mierte: “Sehr interessante, erkenntnisreiche und infor-
mative Tage liegen hinter uns. Der XX. Weltkongress 
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014 hat 
ein neues Zeitalter in der Prävention eingeläutet: Dialog 
statt Monolog, Nachhaltigkeit statt Flüchtigkeit. Daran 
möchten wir nun gemessen werden und erwarten mit 
Spannung, wie diese neue Form Prävention zu leben, die 
Sicherheit und Gesundheit der Menschen weltweit verbes-
sern kann.“

„Dieser Weltkongress wird anders sein“, kündigte Errol 
Frank Stoové bereits in seiner Begrüßungsrede an. „Er wird 
voll Intervention, Interaktion und Lernen sein.“ Der Prä-
sident der Internationalen Vereinigung für soziale Sicher-
heit (ISSA) sollte Recht behalten. Neue, zukunftsweisende 
Veranstaltungsformate wie das Forum für Prävention mit 
seiner Aktionsbühne, die Agora oder die Special Media 
Session beeindruckten das Publikum nachhaltig und boten 
eine Plattform für den persönlichen Austausch. Ganz im 
Sinne des Kongressmottos „Prävention nachhaltig gestal-
ten“ dokumentierten zum ersten Mal in der Geschichte 

des Weltkongresses Redakteure und Kameraleute die Dis-
kussionen, Inhalte und Atmosphäre in Echtzeit und kon-
servierten die Ergebnisse so für die Nachwelt.

Diese globale Zusammenarbeit ist enorm wichtig, um eine 
weltweite Präventionskultur zu etablieren – sie ist das ent-
scheidende � ema für die Prävention in den kommenden 
Jahren: „Die Gestaltung einer Präventionskultur ist nicht 
statisch. Sie muss langsam entwickelt werden und wird 
ihre Höhen und Tiefen haben“, erläuterte Kongresspräsi-
dent Dr. Walter Eichendorf. Wichtig sei es jedoch, über-
haupt aktiv zu werden. „Präventionskultur funktioniert 
nur, wenn wir sie umsetzen.“

Während in der westlichen Welt die Debatte beherrscht wird 
von der Frage, wie die Gesundheit und das Wohlbe£ nden 
der Beschäftigten gesteigert werden können, mangelt es in 
vielen anderen Teilen noch an grundlegenden Instrumenten 
der Arbeitssicherheit: „6.300 Menschen sterben jeden Tag 
an den Folgen von Arbeitsunfällen oder arbeitsbedingten 
Erkrankungen“, erinnerte Guy Ryder, der Generalsekretär 
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). Es sei essen-
tiell, dass Regierungen, Unternehmen und Beschäftigte 
auch hier gemeinsam aktiv werden. Denn: „Das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit ist ein Menschenrecht.“

Neben dem „Forum für Prävention“ als neuem zukunfts-
weisendem interaktiven Format und der Frei� äche 
„Agora“ mit vielen aktiven Angeboten für die Teilnehmen-
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den wurde zum ersten Mal das Internationale Medienfes-
tival für Prävention in den Weltkongress integriert. Die 
Bedeutung von Medien nimmt immer mehr zu, umso 
wichtiger ist es, Informationsmaterial in modernen For-
maten wie Apps oder auch kurzen Filmen darzustellen. 

Das Fazit der Aussagen, die auf dem Weltkongress getrof-
fen wurden, ist klar: „Prävention muss eine weltweite 
Bewegung werden“, „Wir müssen uns mehr einmischen“, 
„Wir müssen persönlicher werden“. Die Welt der Prä-
vention ändert sich, es werden neue innovative Wege 
gesucht, um direkt dort anzusetzen, wo die Präventions-
kultur etabliert werden muss: Bei den Menschen selbst. 
Eine der emotionalsten Botschaften des Weltkongresses 
lieferte Errol Frank Stoové, der Präsident der Internatio-
nalen Vereinigung für soziale Sicherheit (IVSS). Mit dem 
Slogan „I love prevention“ brachte er auf den Punkt, was 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Herzensan-
gelegenheit ist: das Bekenntnis zur Prävention.

Singapur wird Gastgeber des XXI. Weltkongresses für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2017 sein. Der 
Kongress wird damit erstmals in seiner mehr als 60jähri-

gen Geschichte in Südostasien zu Gast sein. Auch Singa-
pur sei im Begri� , den Paradigmenwechsel hin zu einer 
Vision Zero nachzuvollziehen, sagte der Erste Staats-
sekretär im dortigen Ministerium für Arbeit, Hawazi 
Daipi. Im Mittelpunkt des nächsten Kongresses wird die 
Realisierung der Vision Zero stehen. Dabei gehe es vor 
allem um die Suche nach Lösungen zur Vermeidung von 
arbeitsbedingten Erkrankungen und Verletzungen auf 
jedem Unternehmenslevel und nicht um die Fehlersuche, 
so Daipi. Damit ist die Richtung für den nächsten Welt-
kongress für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
schon vorgegeben, wenn sich die internationale Gemein-
schaft dann in drei Jahren in Singapur wiedersieht.

Auf Wiedersehen in Singapur 2017!

Veranstaltungen XX. Weltkongress
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Diese Sitzung fand vom 29. – 
30.4.2014 in der Rotunde des Spar-
kassen£ nanzzentrums in Erfurt, unter 
der Federführung des Fachbereichslei-
ters Wolfgang Kurz (Abteilungsdirek-
tor Prävention bei der UKBW) statt. 
Sie war mit Fachleuten der DGUV, 
Vertretern der Sozialpartner, dem 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) sowie von den Län-
dern benannten Vertretern, Vertretern 
der betro� enen Kreise, sowie Herstel-
lern hochkarätig besetzt und erfuhr 
ihren Ritterschlag durch die Anwesen-
heit des � üringischen Innenminis-
ters, Jörg Geibert.

Der Fachbereich „Feuerwehr, Hilfe-
leistungen, Brandschutz“ befasste sich 
intensiv mit den Tätigkeitsberichten 
der beiden Sachgebiete. Die dort er-
arbeiteten Stellungnahmen, Publikati-
onen und Informationsschriften wur-
den besprochen und verabschiedet.

Ein Schwerpunkt im Sachgebiet „Feu-
erwehren und Hilfeleistungsorganisa-
tionen“ ist der Beginn der Erarbeitung 
einer neuen UVV „Feuerwehren“. 
Darüber hinaus wirkte das Sachge-
biet in verschiedener Art und Weise 

mit an der sicheren Gestaltung von 
Ausrüstung, Geräten, Fahrzeugen, 
Schutzausrüstungen und baulichen 
Einrichtungen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der besonderen Be-
dingungen bei Einsätzen der Feuer-
wehren, Hilfeleistungsorganisationen 
und des THW. Die Auseinanderset-
zung mit den � emen „Zunehmen-
de Gewalt gegen Einsatzkräfte“ und 
„Vorsorge-/Eignungsuntersuchun-
gen“ sind weitere � emenfelder die 
im Sachgebiet bearbeitet werden.

Im Sachgebiet „Betrieblicher Brand-
schutz“ standen die neuen staatlichen 
Technischen Regeln (ASR) und deren 
Umsetzung im Fokus der Beratun-
gen. Des Weiteren wurden Neu- und 
Weiterentwicklungen zu Feuerlösch-
einrichtungen sowohl bei Herstellern 
als auch im Betrieb begleitet. Bran-
chenübergreifend wurde das � ema 
„Vermeiden von Textilbränden durch 
Selbstentzündung fettverschmutzter 
Textilen“ behandelt und verö� ent-
licht. 

Erstmals wurden gemeinsame bun-
deseinheitliche Schriften zum „Brand-
schutzhelfer“ und „Brandschutz-

Feuerwehrtagung Veranstaltungen

Kurzbericht von der 3. Sitzung des DGUV-Fachbereichs 
„Feuerwehr, Hilfeleistungen, Brandschutz“ (FHB)

Feuerwehrtagung in Erfurt
beauftragte“ erarbeitet und bei der 
Fachbereichssitzung verabschiedet.

Aktuelle Berichte aus der DGUV, 
ein Bericht inkl. Diskussion über Be-
lastungen und Gefährdungen durch 
Kohlenmonoxid und die Vorstellung 
des Messe-Auftritts des Fachbereichs 
auf der INTERSCHUTZ 2015 in 
Hannover rundeten eine erfolgreich 
verlaufende Tagung ab.

Ansprechpartner

Wolfgang Kurz, 
Tel.: 0711 9321-300

v.l.n.r.: 
Herr Tim Pelzl, Referent DGUV
Herr Jörg Geibert, Innenminister des Landes � üringen
Herr Wolfgang Kurz, Präventionsleiter UKBW
Frau Iris Petzoldt, Geschäftsführerin der Feuerwehrunfallkasse 
(FUK) Mitte
Herr Detlef Garz, Sachgebietsleiter FUK Mitte
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Ritterschlag für UKBWVeranstaltungen

Die Unfallkasse ergänzt seit 2006 die Aktion mit einem In-
fozelt, ermöglicht besondere Formen der Verkehrserziehung 
durch regelmäßige Au� ührungen des Mitmachtheaters „Das 
Kleine Zebra“ und konnte auch schon den bekannten Kin-
derliedermacher Volker Rosin mit seiner Schulweghitparade 
zu Auftritten im Spieleland engagieren. Singende Polizisten, 
Jongleure, Zauberer oder Luftballonkünstler rundeten das 
UKBW-Repertoire ab. Alles Mitmachangebote, die auf spie-

lerische aber einprägsame Art und Weise die Verkehrs-
inhalte kindgerecht vermitteln. Dabei kommen 

Spiel und Spaß garantiert nicht zu kurz, denn 
auch alle Attraktionen des Freizeitparks dür-
fen selbstverständlich genutzt werden. Pro-
minente Besucher wie der Ministerpräsident 
von Baden Württemberg oder der Innen-
minister bzw. der örtliche Landrat zeigten 
durch ihre Anwesenheit wie wichtig ihnen 

und uns allen dieses � ema ist.

Jury ist überzeugt

Die Nachhaltigkeit dieses Projektes (jährlich kommen an 
diesem � emenwochenende – je nach Wetterlage – ca. 6.000 
– 10.000 Besucher) überzeugte die Jury des „Roten Ritters“ 
um es aus insgesamt 94 Bewerbungen auszuzeichnen. 

In einer Feierstunde am 3. November 2014 im Bundes-
verkehrsministerium in Berlin wurden sieben Einzelpreis-
träger und zwei Gemeinschaftspreise aus insgesamt sechs 
Bundesländern vorgestellt. Gemeinsam mit Katherina 
Reiche, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, 
zeichnete Adalbert Wandt, Vorsitzender des Vereins „Ak-
tion Kinder-Unfallhilfe e. V., die Preisträger des Präventi-
onspreises „Der Rote Ritter 2014“ aus. 

Neben unserem gemeinsamen Projekt „Internationale 
Verkehrssicherheitstage im Ravensburger Spieleland“ wur-

Ritterschlag für Polizeipräsidium Konstanz, 
Ravensburger Spieleland und UKBW
Der Verein „Aktion Kinder-Unfallhilfe e. V.“ zeichnet alle zwei Jahre unter 
dem Namen „Roter Ritter“ bundesweit Verkehrspräventionskonzepte für 
mehr Sicherheit im Straßenverkehr aus.
Zielgruppe sind die Kinder, die es besonders zu schützen gilt. Deshalb freut es uns ganz be-
sonders, dass diesmal das seit vielen Jahren etablierte Projekt „Internationale Verkehrssicher-
heitstage“ im Ravensburger Spieleland ausgezeichnet wurde. Dieses Projekt besteht seit 1999 
und zeichnet sich durch eine wachsende Zahl der Kooperationspartner aus. Durchgeführt wird 
es im beliebten Spiele- und Freizeitpark Ravensburger Spieleland. Immer an einem Herbstwo-
chenende nach Schulbeginn erhalten die Erstklässler in Baden-Württemberg, Bayern, Öster-
reich und der Schweiz freien Eintritt um im Verbund mit Polizei, Unfallkasse und den hinzukom-
menden Partnern den sicheren Schulweg spielerisch zu üben. Echte Polizisten erklären den 
Kindern das richtige Verhalten an Ampel und Zebrastreifen. Ein Elternquiz lehrt die anwesen-
den Erwachsenen, was sie zu einem sicheren Schulweg ihrer Kinder beitragen können. 
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den nachfolgende Aktionen ausgezeichnet: die Busschule der 
Berufsbildenden Schulen Burgdorf, das verkehrspädagogische 
� eaterprojekt „Das kleine Zebra“ in Baden-Württemberg, das 
Präventionsprojekt „Jünter fährt mit“ aus Mönchengladbach, 
das Verkehrserziehungsprojekt „Auf die Roller, fertig, los!“, der 
Kita Wolke 7 in Bonn, das Projekt „Werde Sicherheitsexperte“ 
der Lausitzer Bildungsträger im Brandenburgischen Senften-
berg sowie ein Projekt der Berliner Polizei, bei dem Verkehrs-
unfälle mit Kindern nachbearbeitet werden, um künftige Un-
fälle zu verhindern. Zusätzlich zu den sieben Preisträgern hat 
die Jury noch zwei Gemeinschaftspreise zu den � emen „Sicht-
barkeit im Dunkeln“ und „Schulwegsicherung“ verliehen. 

Frau Staatssekretärin Katharina Reiche lobte die Projekte aller 
Preisträger und übergab die Urkunde sowie das Rote Ritter-
Schild in Vertretung des Bundesverkehrsministers Alexander 
Dobrindt, der Schirmherr der Aktion „Roten Ritter“ ist.

Das Preisgeld � ießt selbstredend in die „Internationalen 
Verkehrssicherheitstage im Ravensburger Spieleland 2015“. 

Diese Ehrung dokumentiert auf eindrucksvolle Weise die 
Wichtigkeit des � emas Verkehrssicherheit über alle Lan-
des- oder Parteigrenzen hinaus. Verkehrssicherheit ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder aufgefordert ist 
beizutragen. Ob als Fußgänger, Radfahrer, Auto- oder Mo-
torradlenker, Senior oder Erstklässler – Verkehrssicherheit 
wird vom Verhalten eines jeden Einzelnen produziert und 
gelebt. Seien wir Partner und Vorbild – gegenseitige Rück-
sicht sollte so selbstverständlich sein wie das Anschnallen 
oder das Fahren ohne Alkohol. Die Welt ist nur so gut wie 
wir sie machen. Kinder lernen durch Vorbilder – leben wir 
ihnen aktive und verantwortungsvolle Verkehrssicherheit 
vor. Deshalb ist uns – den Aktionspartnern – dieser Preis 
ein Ansporn und Verp� ichtung uns auch weiterhin für mehr 
Sicherheit auf den Straßen und Wegen einzusetzen – dar-
auf unser Wort. Das internationale Schulwegtraining ist aus 

unserer Sicht eine ideale Plattform sowohl die Zielgruppe 
Kinder/Erstklässler als auch die Eltern und Großeltern zu 
erreichen. Deshalb engagieren wir uns als UKBW auch wei-
terhin gerne als verlässlicher Partner für dieses Projekt. 

Es sei uns an dieser Stelle erlaubt, ein besonderes Danke-
schön an alle die zum Gelingen dieses Projektes über viele 
Jahre beigetragen haben auszusprechen. 

Hier die Hauptprotagonisten: 
• Herrn Geschäftsführer Karl-Heinz Horn und Frau 

Stefanie Stiefenhofer mit dem gesamten Team vom 
Ravensburger Spieleland 

• Polizeihauptkommissar Harald Müller, Herrn leiten-
der Polizeidirektor a. D. Karl-Heinz Wolfsturm und 
die Kollegen vom Polizeipräsidium Konstanz

• Herrn Erster Polizeihauptkommissar Dieter Speiser 
und sein Team von der Koordinierungs- und Ent-
wicklungsstelle Verkehrsunfallprävention

Eigenlob ist zwar immer verdächtig, wir möchten aber auch 
unsere UKBW-Kollegen, Herrn Bernd Heininger, Frau Elke 
Wald und Herrn Bernd Lettau nicht vergessen, die mit ih-
rem persönlichen Einsatz die UKBW in den vergangenen 
Jahren vorbildlich repräsentiert haben.

Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr 2015, wenn es wie-
der heißt: Auf geht’s zum internationalen Schulwegtraining 
ins Ravensburger Spieleland. Wir freuen uns auf Sie.

Weitere � ankierende Informationen £ nden Sie unter:
• „Aktion Roter Ritter“:

www.kinder-unfallhilfe-online.de
• „Ravensburger Spieleland“: www.spieleland.de

Ansprechpartner

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

Ritterschlag für UKBW Veranstaltungen

v.l.n.r.: PHK Harald Müller, Stefanie Stiefenhofer 
(Ravensburger Spieleland), Klaus-Peter Flieger (UKBW)

 | 2322

UKBW_INFO 02_2014_end.indd   23 05.12.14   13:44



Veranstaltungen Verkehrssicherheit

Verkehrssicherheit
– ein Dauerthema, für das die UKBW immer gerne unterwegs ist

Schulwegtraining 

Der größte Event fand dieses Jahr im Ravensburger Spiele-
land vom 11. bis 12. Oktober statt. Zwei Tage war die 
UKBW vor Ort und hatte im Rahmen der Internationalen 
Verkehrssicherheitstage das „Kleine Zebra“ im Gepäck, das 
zusammen mit einem „echten“ Polizisten den Kindern spie-
lerisch einige Verkehrsregeln beigebracht hat. 

An beiden Tagen hatten alle Erstklässler aus Baden-Würt-
temberg freien Eintritt und konnten mit Käpt’n Blaubär 
und Hein Blöd am Schulwegtraining teilnehmen. Da das 
Wetter für die Jahreszeit unglaublich mild war, nahmen 
sehr viele das Angebot wahr und die Veranstalter hatten alle 
Hände voll zu tun.

Zusammen mit den Partnern Polizeipräsidium Konstanz, 
Verkehrswacht Bodenseekreis, AOK und MobileKids wur-
de für die jungen Verkehrsteilnehmer ein Parcours erstellt, 
bei dem verschiedene Aufgaben gelöst werden mussten und 
anschließend die erfolgreiche Teilnahme mit einem kleinen 
Geschenk vom Ravensburger Spieleland belohnt wurde.

Die UKBW hatte ein selbst entwickeltes Glücksrad zum 
� ema „Pro£ s tragen Helm“ am Info-Stand, bei dem es 
anhand verschiedener Helmabbildungen die richtige Sport-

art zu erraten galt. Groß und Klein waren mit Begeisterung 
dabei und der Andrang war enorm. Den ganz Kleinen ver-
kürzte Clown Piccaro die Wartezeiten mit Luftballonkreati-
onen oder erfreute alle mit kleinen Showeinlagen. 

Darüber hinaus lockte das Ravensburger Spieleland mit sie-
ben � emenwelten und 60 weiteren Attraktionen, die an 
diesem Wochenende von über 9.000 Besuchern erkundet 
wurden.

Landes-Tag der Verkehrssicherheit

Am 13. September war die UKBW ebenfalls im Süden Ba-
den-Württembergs präsent und hatte ebenso viel Glück mit 
dem Wetter: Entgegen aller Prognosen war das Wetter opti-
mal in Konstanz und der Landes-Tag der Verkehrssicherheit 
ein voller Erfolg. Die Veranstaltung war eingebettet in das 
Kinderfest Konstanz, das alljährlich zum Ende der Som-
merferien statt£ ndet. Unzählige Kinder tummelten sich im 
Konstanzer Stadtgarten mit ihren Eltern und Großeltern 
und es gab jede Menge zu erleben. Rund 70 Vereine und 
Institutionen aus Konstanz und Kreuzlingen waren beim 
grenzüberschreitenden Kinderfest vertreten. Sie alle hatten 
sich spannende Mitmach-Aktionen einfallen lassen, um den 
Kindern einen ganz besonderen Tag zu bereiten.
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Verkehrssicherheit Veranstaltungen

Das Innenministerium Baden-Württemberg nahm das 
diesjährige Kinderfest zum Anlass, den Landes-Tag der 
Verkehrssicherheit in Konstanz zu begehen. In Verlänge-
rung des Konstanzer Stadtgartens standen zahlreiche Stän-
de entlang der Unterführung und der Marktstätte, wo es 
interessante und informative Angebote rund um die Ver-
kehrserziehung und Verkehrssicherheit gab.

Prävention ohne Grenzen

Unter dem Motto „Prävention ohne Grenzen“ wurde 
den Besucherinnen und Besuchern des 22. Landes-Tages 
der Verkehrssicherheit durch eine Vielzahl von Akteuren 
aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich sowie der 
Schweiz ein vielfältiges Erlebnis- und Aktionsprogramm 
rund um die Verkehrssicherheit geboten. 

Bei einem Festakt auf dem Fährschi�  „Fontainebleau“ 
wurden die herausragenden Verkehrssicherheitsprojekte 
des Jahres 2013 mit dem Verkehrspräventionspreis des 
Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Verlei-
hung der Preise wurde von Herrn Innenminister Reinhold 
Gall persönlich vorgenommen. Die UKBW stiftete einen 
Scheck im Wert von 500 € für das Projekt „Welchen Weg 
nimmst Du?“ der Zeppelin-Gewerbeschule in Konstanz. 
Die Schule belegte den 3. Platz für ihre seit 1998 durchge-
führten Verkehrssicherheitstage.

Der Wettbewerb zum Verkehrspräventionspreis GIBT 
ACHT IM VERKEHR wird jährlich ausgeschrieben 
– Einsendeschluss für herausragende Aktivitäten, Veran-
staltungen und Aktionen des Vorjahres ist jeweils der 31. 
März des Folgejahres. Die Prämierung erfolgt dann beim 
Landes-Tag der Verkehrssicherheit, der 2015 in Heilbronn 
statt£ nden wird. Alle Informationen zu den Teilnahme-
bedingungen, Bewertungskriterien und das Anmeldefor-

mular zum Verkehrspräventionspreis GIBT ACHT IM 
VERKEHR £ nden Sie unter: www.gib-acht-im-verkehr.
de/0001_aktion/verkehrspraeventionspreis.htm 

Die UKBW hatte an diesem Samstag einen der schönsten 
Arbeitsplätze, direkt an der Uferpromenade mit Blick auf 
den Bodensee. Der Segway-Parcours erfreute viele Besucher, 
die mit UKBW-Helm und -Schutzschild ihre Runden dreh-
ten. Die dafür zu kleinen Gäste durften am Glücksrad dre-
hen und wurden mit einem blinkenden Re� ektor belohnt.

Den Organisatoren gebührt ein großes Lob für die ausge-
wählte Örtlichkeit und das außergewöhnliche Ambiente 
beim Festakt auf einem „Fährschi� “. Eine rundum gelun-
gene Veranstaltung für alle Beteiligten!

Mit dem Überschlagsimulator an der 
Berufsschule 

180 junge Frauen und Männer erlebten am 17.07.2014 
einen ganz besonderen Schultag. Von der Polizei in Lud-
wigsburg vorbereitet, mit BADS und UKBW als Partner, 
wurde ein erlebnisreicher Verkehrssicherheitstag an der 
Erich-Bracher-Schule in Pattonville durchgeführt.

Zu Beginn des Jahres wurden die jungen Erwachsenen von 
der Polizei durch Vorträge für die Gefahren im Straßen-
verkehr sensibilisiert. Beim Verkehrssicherheitstag konn-
ten sie sich dann mit den Auswirkungen von Alkohol und 
Drogen überzeugen.

Die Polizei hatte einen Parcours mit einer sogenannten 
„Rauschbrille“ aufgebaut, der Bund gegen Alkohol und 
Drogen im Straßenverkehr (BADS) war mit einem Fahr-
simulator vor Ort, es konnte ein Sehtest durchgeführt 
werden und wir von der UKBW hatten einen Überschlag-

Ravensburger Spieleland (Bild 1, Bild 2) und Segway-Parcours in Konstanz
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simulator an Bord. An den Aktionsständen konnten die Ju-
gendlichen an ihre Grenzen gehen und beim Überschlag mit 
dem Fahrzeug erkennen, wie unangenehm und schwierig es 
ist, sich aus einem auf dem Dach liegenden Pkw zu befreien. 
Aber auch wie wichtig es ist den Gurt „richtig“ anzulegen 
und eine entsprechende Sitzposition einzunehmen, damit bei 
einem Unfall Schlimmeres verhindert werden kann. All dies 
wurde den Jugendlichen eindrucksvoll vermittelt.

Wie sich Alkohol auf Sehfähigkeit und Reaktionsvermögen 
auswirkt, erlebten die Schüler am Fahrsimulator. An die-
sem lassen sich sowohl Geschwindigkeit als auch Nebel und 
Schnee und sogar ein bestimmter Alkoholpegel einstellen. 
Wie gut, dass die vielen Unfälle nicht real waren, die sich an 
diesem Morgen in Pattonville ereigneten.

Für Heiterkeit bei den Mitschülern sorgte es, wenn einer von 
ihnen mit einer Rauschbrille auf dem Kopf versuchte, auf ei-
ner Linie zu balancieren, mit einem Roller einen Parcours zu 
bewältigen oder nach einem Ball zu greifen. Sie taumeln eher, 

als dass sie gerade gehen, weil die Brille, wie bei einem echten 
Rausch, verschwommene, doppelte Bilder oder einen Tun-
nelblick simuliert. Zu solch einem Fahrer würde sich wohl 
niemand freiwillig ins Auto setzen.

„Gib dem Unfall keine Chance“
Mit diesem Slogan plädieren wir bei solchen Aktionstagen 
an die Jugendlichen und weisen darauf hin, dass „Der beste 
Unfall der ist, der erst gar nicht passiert“. 

In diesem Zusammenhang auch ein dringender Appell in 
Sachen Handy bzw. Kopfhörer im Straßenverkehr. 

Leider tri� t man immer noch Fahrzeuglenker an, die sogar 
auf Autobahnen (Baustellensituationen, enge Fahrspuren) 
deutlich sichtbar SMS versenden oder telefonieren. Ein Ri-
siko das unkalkulierbar ist und mancher Frontalunfall lässt 
sich leider mit derartigen Tätigkeiten in Verbindung bringen. 

Viele Handynutzer sind auch als Fußgänger durch ihr Gerät 
so abgelenkt, dass sie nicht mehr auf den Verkehr oder andere 
Verkehrsteilnehmer achten. Dies hat bereits vielfach zu sehr 
gefährlichen Situationen oder Unfällen geführt. Die Polizei 
registriert eine besorgniserregende Zunahme von Unfällen 
mit ungeklärter Ursache, die aber durchaus einen Zusam-

menhang mit den geschilderten Situa-
tionen vermuten lässt.

Genauso gefährlich ist es, wenn Jugend-
liche mit Kopfhörern oder Ohrstöpseln 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad im Stra-
ßenverkehr unterwegs sind, da nicht 
nur die akustische Wahrnehmung deut-
lich eingeschränkt ist. Leider sind auch 
hier schon tödliche Unfälle passiert, 
weil z. B. eine herannahende Straßen-
bahn nicht gehört und gesehen wurde. 

Die technischen Errungenschaften sind 
verlockend aber der heutige stressige 
und hochkomplexe Verkehrsalltag, der 

häu£ g blitzschnelles Reagieren erfordert, verlangt von allen 
Verkehrsteilnehmern höchste Aufmerksamkeit.

Wir werden in unseren Bemühungen die Verkehrssicherheit 
weiter zu verbessern auch in Zukunft nicht nachlassen und 
appellieren an ein rücksichtsvolles und partnerschaftliches 
Miteinander.

VerkehrssicherheitVeranstaltungen

Ansprechpartner

Elke Wald, 
Tel.: 0721 6098-329

Überschlagsimulator bei der Berufsschule in Pattonville
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Gesunder Rücken in der Autobahnmeisterei Kampagnen

Pilotprojekt im Regierungspräsidium Freiburg: 
Analyse der Belastungen des Muskel-Ske-
lett-Systems und daraus folgende Maßnah-
men für die tägliche Arbeit der „Männer in 
Orange“. 

Da musste die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 
nicht lange fragen: Auf der Suche nach einem Pilot-Partner 
hat das Straßenbetriebs-Referat des Regierungspräsidiums 
Freiburg spontan zugesagt und in der Autobahnmeisterei 
Rottweil ein interessantes Projekt durchgeführt, das jetzt 
im Rahmen einer Präventionskampagne „Denk an mich 
– Dein Rücken“ landesweit ausstrahlen soll. Zusammen 
mit einer Diplom-Sportökonomin und „European Master 
of Health and Fitness“ wurden die Arbeitsabläufe in einer 
Autobahnmeisterei und die daraus für die Mitarbeiter fol-
genden Belastungen des Muskel-Skelett-Systems analysiert.

Ausgehend von diesen systematisch erhobenen Erkenntnis-
sen wurden Maßnahmen für die tägliche Arbeit entwickelt, 
die nun mithilfe eines Physiotherapeuten in die Praxis um-
gesetzt werden. Sämtliche Kosten für die Untersuchungen 
hat die UKBW übernommen, die Kosten für die Fortfüh-
rung durch einen externen Physiotherapeuten werden von 
der Geschäftsstelle Gesundheitsmanagement des Regie-
rungspräsidiums Freiburg getragen. Ein Praktikant in der 
Geschäftsstelle hat das Projekt begleitet.

Rückenbeschwerden sind eine echte Volkskrankheit gewor-
den: Über die Hälfte (!) der arbeitenden Bevölkerung klagt 
über Beschwerden im Rücken oder im Nacken- und Schul-
terbereich. Gerade in der modernen Arbeitswelt kommt es 
zu solchen Belastungen des Muskel-Skelett-Systems, denn 
in vielen Berufen muss immer wieder in monotoner und 
belastender Zwangshaltung (gebückt, hockend, kniend, 

Unfallkasse Baden-Württemberg 
stärkt den Autobahnmeistereien den Rücken

Diplom-Sportökonomin Doris Venzke aus Wörth zeigt Rückgrat: In der Autobahnmeisterei 
Rottweil geht man professionell gegen Beschwerden im Nacken- und Schulterbereich vor 
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Gesunder Rücken in der AutobahnmeistereiKampagnen

liegend über Kopf …) gearbeitet oder es müssen schwere 
Lasten bewegt oder sogar getragen werden. Gerade in den 
technischen Betrieben wie z. B. Autobahnmeistereien wer-
den tagtäglich viele rückenbelastende Tätigkeiten wie z. B. 
stundenlanges Mähen, Kanaldeckel-Lupfen oder Schnee-
p� ug-Fahren durchgeführt. Bevor man sich krumm und 
bucklig scha� t, sollten diese Belastungen aber möglichst mi-
nimiert werden, denn Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) 
verursachen die zweithöchsten direkten Kosten (Kosten für 
Behandlungen) und die höchsten indirekten Kosten (Ar-
beitsunfähigkeit und Produktivitätsausfall) für die Kranken-
kassen bzw. die Betriebe.

Die UKBW nimmt an der bundesweiten Kampagne „Denk 
an mich – Dein Rücken“ teil und wollte dies in einem „ech-
ten“ Betrieb professionell vorbereiten. Das generelle Ziel des 
Projekts ist die Reduktion von arbeitsbezogenen Rückenbe-
lastungen unter physischen und psychosozialen Aspekten 
mit der Kernbotschaft „Das richtige Maß hält den Rücken 
gesund“. Daneben gibt es weitere Präventionsziele: Die An-
zahl der Betriebe mit ergonomisch optimierten Arbeitsplät-
zen, -stätten und -abläufen soll erhöht werden und es sollen 
die Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe in technischen Betrie-
ben z. B. durch die Bescha� ung von Hebebühnen besser an 
die menschlichen Bedürfnisse angepasst werden – dies nicht 
zuletzt auch unter dem Aspekt altersgerechter Arbeitsplätze. 
Insgesamt wird angestrebt, dass mehr Betriebe arbeitsplatz-
bezogene Rückenschulungen oder -kurse anbieten, die dann 
von den Beschäftigten auch tatsächlich genutzt werden.

Das Projekt setzt also auch bei der Verhaltensprävention 
an. Damit schöne Rücken weiterhin entzücken können, 
wurden von der Sportökonomin Doris Venzke zu Beginn 
der landesweiten Pilot-Veranstaltung in der Autobahn-
meisterei Rottweil Gruppeninterviews durchgeführt, um 
die (Rücken-)probleme in den technischen Betrieben her-
auszuarbeiten. Dabei wollte sie heraus£ nden, wo sich die 
Mitarbeiter im Muskel-Skelett-System am meisten belastet 
fühlen. Als nächster Schritt wurden die wichtigsten Ar-
beitsstellen sowohl im Betriebshof der Autobahnmeisterei 
als auch draußen an der Autobahn analysiert, damit die 
Gesundheitsexpertin ein genaueres Bild über die tatsächli-
chen Rückenbelastungen bei der täglichen Arbeit gewinnen 
konnten. Dies fand so praxisnah wie möglich statt und es 
gab schon hier viele individuelle Tipps für die einzelnen Be-
schäftigten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen dienten 
schließlich als Grundlage für viele Maßnahmenvorschläge, 
mit denen entsprechende Beschwerden im Kreuz vermieden 
werden können.

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung in Rottweil führ-
te die Unfallkasse BW im Jahr 2014 zwei Regionalveran-
staltungen in Baden-Württemberg speziell für technische 
Betriebe (also Autobahnmeistereien, Straßenmeistereien, 
Flussbaumeistereien, städt. Bauhöfe etc.) sowie für Arbeitge-
ber, die für den betrieblichen Arbeitsschutz verantwortlich 
sind, durch. Hier wurde der Focus speziell auf die Proble-
matik „Belastungen des Muskel Skelett-Systems“ gerichtet. 
Durch die Kampagne soll eine Sensibilisierung sowohl der 
Betriebe als auch der Beschäftigten selbst erfolgen, um letzt-
lich eine Reduktion arbeitsbezogener Rückenbelastungen zu 
erzielen. Dafür bietet die Unfallkasse Baden- Württemberg 
in den kommenden Jahren auch noch zahlreiche weitere 
Präventionsveranstaltungen an. In den Autobahnmeisterei-
en des RP Freiburg beispielsweise sollen die von der UKBW 
erarbeiteten Ansätze jetzt durch einen externen Physiothera-
peuten, Bernhard Holzmann aus Lahr, fortgeführt werden.

Von Dr. Gero Morlock, Leiter des Referats 45 „Straßen-
betrieb und Verkehrstechnik“

Ansprechpartner

Michael Geißelhardt, 
Tel.: 0721 6098-274

Dehnen und Strecken für die Gesundheit: 
Durch Übungen wieder � t werden im Kreuz

info 2|2014

UKBW_INFO 02_2014_end.indd   28 05.12.14   13:45



Klinikum Stuttgart Mitgliedsbetriebe

Klinikum Stuttgart

Das Klinikum Stuttgart zählt als 
Krankenhaus der Maximalversor-
gung und Akademisches Lehrkran-
kenhaus mit rund 2.200 Betten und 
tagesklinischen Plätzen zu den größ-
ten und leistungsfähigsten Gesund-
heitszentren in Deutschland. Die 
rund 50 Kliniken und Institute de-
cken das gesamte Spektrum moder-
ner Hochleistungsmedizin ab – von 
der vorgeburtlichen Diagnostik und 
intensivmedizinischen Versorgung 
Frühgeborener über alle Spezialdis-
ziplinen der Kinder- und Erwachse-
nenmedizin bis zu den Erkrankun-
gen des Alters.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
der Fachdisziplinen, hohes Innovati-
onspotential und modernste medizi-
nische Ausstattung sichern eine Diag-
nostik und � erapie, die alle Aspekte 
einer Erkrankung berücksichtigt und 
für den Heilungsverlauf am erfolg-
reichsten ist. Qualitätsmanagement, 
Leitlinien, klinische Behandlungspfa-
de, Behandlungs- und Hygienestan-
dards sowie eine Vielzahl von Quali-
tätssicherungsinstrumente sorgen für 
eine größtmögliche Patientensicher-
heit. Rund 7.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter versorgen pro Jahr 
fast 90.000 stationäre Patienten, hin-
zu kommen weitere rund 500.000 
ambulante Patientenkontakte.

Das Klinikum Stuttgart in Trägerschaft der Landeshauptstadt Stuttgart ist ein Mitgliedsunter-
nehmen der Unfallkasse Baden-Württemberg, in dem die vier städtischen Krankenhäuser 
Bürgerhospital, Katharinenhospital, Krankenhaus Bad Cannstatt und Olgahospital zusam-
mengefasst sind. 

Zentralinstitut für 
Transfusionsmedizin und 
Blutspendedienst

Jährlich werden im Zentralinstitut für 
Transfusionsmedizin und Blutspen-
dedienst des Klinikums Stuttgart aus 
über 40.000 Blutspenden von meist 
langjährigen Dauerspendern alle gän-
gigen Blutprodukte hergestellt. Ne-
ben dem Klinikum Stuttgart versorgt 
das Zentralinstitut zahlreiche weitere 
Krankenhäuser und Arztpraxen in 
Stuttgart und Umgebung. Viele mo-
derne Behandlungen, z. B. Organ-, 
Stammzell- und Knochenmarktrans-
plantationen, wären ohne spezielle 
Blutpräparate nicht durchführbar. 
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Mitgliedsbetriebe Klinikum Stuttgart

Das gilt auch für Chemotherapien, 
die Versorgung von Unfallopfern und 
Patienten in der Intensivmedizin. Im 
Versorgungsbereich des Zentralins-
tituts werden jährlich über 40.000 
Blutspenden benötigt. Der Bedarf ist 
stetig steigend.

Dauerspender spenden 
mehrmals im Jahr Blut

Die Blutspender spenden regelmä-
ßig, meist mehrfach im Jahr und sind 
daher optimal gesundheitlich über-
wacht. Unter Beachtung aller gelten-
den Gesetze, Richtlinien und Erlasse 
werden aus den Blutspenden die für 
die Patienten in Stuttgart und Umge-
bung benötigten Blutprodukte herge-
stellt. Die gesamte Verarbeitung und 
Untersuchung des gespendeten Blutes 
erfolgt direkt im Institut. So können 
zeitnah hochwertige Produkte herge-
stellt werden. Damit können für Pati-
enten Blutprodukte von Spendern aus 
der Region in bestmöglicher Qualität 
und mit größtmöglicher Sicherheit 
angeboten werden. Alle im Zentral-
institut für Transfusionsmedizin und 
Blutspendedienst hergestellten Blut-

produkte sind beim Paul-Ehrlich-
Institut als Arzneimittel zugelassen. 

Weiterverarbeitung der 
Blutspenden

Bis ein Blutprodukt einem Empfänger 
verabreicht werden kann, hat es einen 
langen Weg hinter sich. Am Anfang 
steht die Blutspende. 500 ml Voll-
blut wird in einen Entnahmebeutel 
gesammelt und nach der Blutspende 
zentrifugiert. Dabei trennen sich Plas-
ma, Bu� ycoat (weiße Blutkörperchen 
und Blutplättchen) und Erythrozyten 
(rote Blutkörperchen) voneinander 
und werden in unterschiedliche Beu-
tel geleitet. Dies alles geschieht in ei-
nem geschlossenen, sterilen System. 
Die Trennung in die verschiedenen 
Produkte ist erforderlich, da die opti-
male Lagertemperatur und -dauer für 
die verschiedenen Blutbestandteile er-
heblich di� eriert. 

Die Erythrozytenkonzentrate wer-
den £ ltriert, um die weißen Blutkör-
perchen zu entfernen, die für uner-
wünschte Nebenwirkungen bei der 
Transfusion verantwortlich sein kön-

nen. Die Lagerung erfolgt bei Kühl-
schranktemperatur für eine Dauer 
von 6 Wochen. 

Das Plasma wird tiefgefroren und zur 
weiteren Minimierung des Infekti-
onsrisikos zunächst für vier Monate 
in Quarantäne gelegt. Erst nach einer 
erneuten Untersuchung des Blutspen-
ders mit unau� älligen Ergebnissen 
darf das Plasma an Patienten abgege-
ben werden. Die Haltbarkeit beträgt 
insgesamt 24 Monate.

Aus dem sog. Bu� ycoat werden 
� rombozytenkonzentrate herge-
stellt, die bei Raumtemperatur unter 
ständiger Bewegung für vier Tage 
haltbar sind.

Im Zentralinstitut für Transfusions-
medizin und Blutspendedienst wer-
den neben den genannten gängigen 
Blutprodukten auch individuell er-
forderliche Spezialprodukte (zum 
Beispiel CMV-frei, HLA-angepasst, 
gewaschen, bestrahlt) hergestellt 
und stehen damit zur Behandlung 
schwerkranker Patienten schnell zur 
Verfügung. 

Zu den Spezialpräparaten zählen 
auch Blutprodukte zur Behandlung 
von Frühgeborenen mit entsprechend 
kleiner Packungsgröße und Misch-
präparationen, die für eine Aus-
tauschtransfusion von Neugeborenen 
erforderlich sind. 

Auch die Herstellung von speziell 
angepassten � rombozytenkonzen-
traten für Patienten mit HLA- bzw. 
thrombozytären Antikörpern ist 
möglich, da das Institut über die ent-
sprechend typisierten Blutspender 
verfügt. 
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Die erste Blutspende am Zentralinstitut für Trans-
fusionsmedizin und Blutspendedienst Stuttgart

Ablauf der ersten Blutspende

Bei der Anmeldung erhält man zwei 
Fragebögen und ein Aufklärungsfor-
mular, die sorgfältig durchzulesen 
und auszufüllen sind. Die Fragen sind 
zum größten Teil vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben. Sie stellen sicher, dass 
eine Blutspende für den Spender gut 
verträglich sein wird. Sie dienen aber 
auch dazu, das Blut für die Patienten 
so sicher wie möglich zu machen. Es 
ist daher wichtig, dass der Spender 
umfassend zum Beispiel über Vorer-
krankungen und die Einnahme von 
Medikamenten informiert.

Im Spenderselbstausschluss hat man 
die Möglichkeit, die Weitergabe des 
eigenen Blutes zu verhindern, wenn 
man vielleicht doch einer Risiko-
gruppe für eine Infektionskrankheit 
angehört und dies nicht o� en sagen 
möchten. 

Klinikum Stuttgart Mitgliedsbetriebe

Die ausgefüllten Fragebögen gibt 
man mit allen Unterlagen wieder bei 
der Anmeldung ab. Danach wird man 
zur sogenannten Voruntersuchung 
aufgerufen. Dort wird ein kleiner 
Blutstropfen aus der Fingerbeere ent-
nommen, um festzustellen, ob genü-
gend Blut vorhanden ist, um einen 
Teil davon zu spenden. Anschließend 
werden Blutdruck, Puls und Tempe-
ratur gemessen. Wenn alles in den 
vorgeschriebenen Grenzen liegt, wird 
ein Arzt den Spender körperlich un-
tersuchen und die ausgefüllten Fra-
gebögen durchsprechen sowie noch 
einmal den weiteren Ablauf erklä-
ren. Hier können alle Fragen gestellt 
werden, die bis dahin noch o� en 
geblieben sind. Wenn der Arzt den 
Erstspender als spendefähig einstuft, 
darf er unmittelbar danach seine ers-
te Spende abgeben. Dazu geht er in 
den Entnahmeraum, wo langjährig 

Wer darf Blut spenden?

Blut spenden darf, wer gesund und 
zwischen 18 und 68 Jahre alt ist und 
über 50 kg wiegt. Bei der ersten Blut-
spende darf das Alter bei maximal 
60 Jahren liegen. Vor der Blutspen-
de sollte man ausreichend gegessen 
und getrunken haben. Zur Anmel-
dung beim Blutspendedienst muss 
man einen gültigen Personalausweis 
oder Reisepass mitbringen. Es ist sehr 
hilfreich, wenn eventuell vorhandene 
Unterlagen über frühere Erkrankun-
gen oder bestehende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen (zum Beispiel 
Allergien) zur ersten Untersuchung 
mitgebracht werden. Diese können 
wesentlich zur Beurteilung der ge-
sundheitlichen Eignung beitragen. 
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Mitgliedsbetriebe Klinikum Stuttgart

Öffnungszeiten:

Blutspendezeiten am Zentralinstitut für Transfusionsmedizin 

und Blutspendedienst sind:

Mo 07:00 – 10:00 Uhr (keine Neuspender!) 

  15:30 – 18:30 Uhr

Die 07:00 – 12:45 Uhr

Mi 08:00 – 11:00 Uhr (keine Neuspender, nur mit Termin!)

  11:30 – 18:30 Uhr

Do 07:00 – 12:45 Uhr

  15:30 – 19:00 Uhr (keine Neuspender, nur mit Termin!)

Fr 07:00 – 12:45 Uhr (keine Neuspender, nur mit Termin!)

(Neuspender werden gebeten, jeweils eine Stunde vor An-

meldeschluss zu kommen!)

erfahrene Mitarbeiter die Blutspende 
abnehmen und den Spender auch da-
nach noch für die erforderliche Zeit 
betreuen. 

Ein Vesper zur Stärkung nach 
der Blutspende

Zum Ausgleich des Flüssigkeitsver-
lustes wird empfohlen ausreichend zu 

trinken. Der Spender sollte sich noch 
eine halbe Stunde im Institut aufhal-
ten, bevor er wieder am Straßenver-
kehr teilnehmen kann. In dieser Zeit 
erhält der Spender ein kleines Vesper.

Im Vesperraum be£ ndet sich auch der 
Kassenautomat, an dem der Spender 
die gewährte Aufwandsentschädigung 
erhält. 

Die nächste Spende kann man dann 
acht Wochen später abgeben. Beim 
zweiten Besuch wird die Wartezeit 
deutlich kürzer sein, da die ausführli-
che Untersuchung beim Arzt entfällt. 
Wichtig ist aber, auch beim zweiten 
Besuch einen gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis mitzubringen. Bei 
der dritten Spende erhält der Spender 
dann den Blutspenderausweis mit sei-
ner Blutgruppe.

Um die Hilfsbereitschaft zu würdi-
gen erhalten die Blutspender nach 
der 12., 25. und 50. Blutspende eine 
Urkunde der Stadt Stuttgart und eine 
Ehrennadel. Nach der 100. Blutspen-
de erhält jeder Spender eine echt gol-
dene Ehrennadel, die bei einem festli-
chen Empfang im Rathaus der Stadt 
Stuttgart überreicht wird. 

Blutspende mit Termin

Mit einem neuen Angebot macht der 
Blutspendedienst am Klinikum Stutt-
gart das Blutspenden jetzt noch ein-
facher: Dank der Online-Anmeldung 
können Spender Ihre Blutspendeter-
mine einfach und bequem von zu 
Hause aus oder von unterwegs orga-
nisieren. Benötigt wird dazu nur die 
Spendernummer auf dem Blutspen-
deausweis. 

Eigenblutspenden

Das Zentralinstitut für Transfusions-
medizin und Blutspendedienst er-
möglicht Patienten die präoperative 

Die nächste Spende kann man dann 
acht Wochen später abgeben. Beim 
zweiten Besuch wird die Wartezeit 
deutlich kürzer sein, da die ausführli-
che Untersuchung beim Arzt entfällt. 
Wichtig ist aber, auch beim zweiten 
Besuch einen gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis mitzubringen. Bei 
der dritten Spende erhält der Spender 
dann den Blutspenderausweis mit sei-
ner Blutgruppe.
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Ansprechpartner

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

Ansprechpartner

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

Klinikum Stuttgart Mitgliedsbetriebe

Entnahme von Eigenblut, um damit 
qualitativ hochwertige Eigenblutpro-
dukte herzustellen. Die Lagerung der 
Eigenblutprodukte erfolgt im Institut 
unter optimalen Lagerbedingungen 
bis zum Abruf durch das Operati-
onsteam.

Was ist, wenn bei der Blutspende 
oder danach etwas passiert? Wie 
sieht der gesetzliche Unfallversiche-
rungsschutz bei Blut- oder Organ-
spendern aus?

Der Gesetzgeber hat die Personen, die 
Blut oder Organe spenden unter den 
Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung gestellt. Das heißt, sie sind 
automatisch gesetzlich gegen Unfall 
versichert und erhalten im Falle eines 
Unfalles alle Leistungen, die jeder Ar-
beitnehmer auch erhält. 

Versicherte Tätigkeiten

Der eigentliche Spendevorgang (Ope-
rativer Eingri� , Entnahme und Über-
tragung des Organes bzw. des Gewe-
bes) stellt keinen Arbeitsunfall dar, da 
er ja freiwillig erfolgt. Wenn sich aber 
aus der Spende heraus jedoch Kom-
plikationen ergeben z. B. Infektionen, 
subdurale Hämatome, � rombosen, 
Lungenentzündungen etc. ist hier-
für gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz gegeben.

Außerdem sind die unmittelbaren 
mit der Spende in Zusammenhang 
stehenden Wege versichert.

Versichert sind die Spender bei dem-
jenigen Unfallversicherungsträger, der 
für das Unternehmen zuständig ist, 
bei dem die Spende erfolgt. 

Zuständiger Unfallversicherungs-
träger ist, wenn die Spende in einer 
kommunalen Einrichtung, in einer 
Einrichtung eines Landkreises oder 
des Landes Baden-Württemberg er-
folgt und nicht kommerziell genutzt 
wird, die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg. 

Erfolgt die Spende in einer privaten 
Einrichtung, ist die Zuständigkeit der 
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtsp� ege ge-
geben. 

Zusätzlich zu den Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
nach Eintritt eines Personenscha-
dens haben Blut- und Organ-
spender einen Anspruch auf 
Mehrleistungen nach der 
Satzung der Unfallkasse 
Baden-Württemberg.

Ansprechpartnerin Blutspendezentrale 
Katharinenhospital:
Dr. Beate Luz, Ärztliche Direktorin, 
Tel.: 0711 278-34701

Weitere Informationen zur Blutspen-
de unter www.klinikum-stuttgart.
de/Blutzentrale

Ansprechpartner bei Fragen zum 
Versicherungsschutz: 
UKBW-Service-Center 
Tel.: 0711 9321-0
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Seit 1. September 2014 hat die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg (UKBW) eine neue Geschäftsführung. Herr 
Siegfried Tretter ist als Nachfolger von Herrn Manfred 
Hagelstein Geschäftsführer und Frau Tanja Hund stell-
vertretende Geschäftsführerin.

Herr Siegfried Tretter ist seit 1.1.1993 beim Württem-
bergischen Gemeindeunfallversicherungsverband und 
der UKBW beschäftigt. Er war seit diesem Zeitpunkt 
Leiter der Abteilung „Finanzen, Beitrag, Information 
und Kommunikation“. Die Vertreterversammlung der 
UKBW wählte Herrn Tretter am 9.4.2013 mit sofortiger 
Wirkung zum stellvertretenden Geschäftsführer und in 
der Sitzung am 13.2.2014 mit Wirkung vom 1.9.2014 
zum Geschäftsführer.

Frau Tanja Hund wurde am 16.5.2014 von der Vertre-
terversammlung mit Wirkung vom 1.9.2014 zur stell-
vertretenden Geschäftsführerin gewählt. Sie war zuvor 
bei der Datenzentrale Baden-Württemberg, der Stadt 
Baden-Baden und dem Baden-Württembergischen Ge-
nossenschaftsverband in unterschiedlichen Bereichen in 
Führungspositionen tätig.

Wir wünschen Herrn Tretter und Frau Hund neben gu-
ter Gesundheit immer die erforderliche Fortune bei ih-
ren Entscheidungen.

GeschäftsführungUKBW Intern

Die neue Geschäftsführung 
der UKBW

Frau Tanja Hund und 
Herr Siegfried Tretter

In der Schwabenlandhalle in Fellbach findet am 25. und 

26. März 2015 der Tag der Arbeitssicherheit des Landes-
verbandes Südwest der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) statt.

Die Fachtagung bietet aktuelle und praxisnahe Informa-
tionen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheits-
schutz. Themenschwerpunkte sind neue Formen der 
Arbeit, Arbeitsmedizin, Mensch und Maschine, Neues 
aus dem Arbeitsschutz sowie Gefahrstoffe und Biostoffe. 
Eine Ausstellung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
rundet das Programm ab. Weitere Informationen und 
Anmeldung: 

www.tag-der-arbeitssicherheit.de
E-Mail: cgunesch@hinte-messe.de

Schwabenlandhalle Fellbach

Tag der Arbeitssicherheit 2015
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UKBW internNeues UKBW-Fahrzeug

An beiden Standorten wurde der Fuhrpark der UKBW mit einem praktischen 
und zugleich werbewirksamen Renault Kangoo aufgerüstet. Mit beeindru-
ckender Ladekapazität und rückenschonendem Beladen von UKBW-Zelt, 
Glücksrad, Tisch usw. macht das Fahrzeug bei Außenterminen richtig Spaß 
und das farbenfrohe Design ist so repräsentativ, dass die UKBW überall zum 
Blickfang wird.

Die UKBW vor Ort – 
mit neuem Fahrzeug in 
attraktivem Design
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Die UKBW wünscht Ihnen 
schöne Weihnachten und 
ein unfallfreies gutes 
neues Jahr 2015!

14
www.ukbw.de

Sitz Karlsruhe

Unfallkasse Baden-Württemberg
Waldhornplatz 1
76131 Karlsruhe
Postanschrift: 
76128 Karlsruhe
Tel.:  0721 6098-0
Fax:  0721 6098-5200
E-Mail: info@ukbw.de

Hauptsitz Stuttgart

Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Straße 700
70329 Stuttgart
Postanschrift: 
70324 Stuttgart
Tel.: 0711 9321-0
Fax:  0711 9321-500
E-Mail: info@ukbw.de
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